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Information zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen am Standort Kielkoppelstraße 16c 
 

Im ersten Halbjahr 2015 wurden in Hamburg etwa so viele geflüchtete Menschen auf-
genommen, wie im gesamten Jahr 2014. Neben erwachsenen Einzelpersonen und Fa-
milien erreichen auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unsere Stadt. Sie kommen 
aktuell vor allem aus Afghanistan sowie Somalia und Eritrea. 90 Prozent von ihnen sind 
männlich und überwiegend im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Sie suchen bei uns ein 
Leben in Sicherheit mit der Chance auf Bildung und Arbeit. 

Seit Beginn der verstärkten Zugänge im Jahr 2009 sind bereits rund 3.600 in Hamburg 
aufgenommen worden, von denen die meisten ihren Weg über die Schule in den Beruf 
bereits erfolgreich beschritten haben. Ihre Versorgung nach der Ankunft und die Pla-
nung einer weiteren Hilfe ist Aufgabe des Landesbetriebes Erziehung und Beratung 
(LEB) der Sozialbehörde. 

In den letzten Monaten hat sich die Zahl der vom LEB zu versorgenden jungen Flücht-
linge sehr stark erhöht. Allein im Mai 2015 ist sie durch neu Ankommende um rund 100 
gestiegen, im Juni um weitere 110 und im Juli bereits um rund 60. Die Gesamtzahl liegt 
aktuell bei etwa 800 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die an 17 Standorten in 
Hamburg versorgt und betreut werden. 

Unbegleitete Minderjährige sind von der bundesweiten Verteilung nach dem Königstei-
ner Schlüssel ausgenommen – sie müssen von der Kommune in Obhut genommen und 
versorgt werden, in der sie sich zuerst melden oder in der sie aufgegriffen werden. Der 
Hamburger Senat hat sich erfolgreich für eine bundesweite Aufnahmepflicht eingesetzt, 
die ab 1. Januar 2016 gelten wird. 

Die vorhandene Platzzahl in Hamburg reicht aber gegenwärtig trotz massiven Ausbaus 
in der Vergangenheit nicht aus. Die Einrichtungen sind stark überbelegt und die jungen 
Flüchtlinge müssen auch in Bettenlagern (Turnhalle) und ggf. einem Zelt vorüberge-
hend untergebracht werden. Neue Einrichtungen müssen dringend geschaffen werden. 

 

Kielkoppelstraße 

Ein ehemaliges Schulgebäude auf dem Gelände der Schule Kielkoppelstraße ist seit 
Jahren ungenutzt. Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Unterbringung haben sich die 
Schul- und die Sozialbehörde Ende Juni darauf verständigt, dass dieses Gebäude für 
die Erstversorgung junger Flüchtlinge genutzt werden soll. Der LEB hat umgehend mit 



 

Landesbetrieb Erziehung und Beratung | Conventstraße 14 | 22089 Hamburg 
Tel: +49 (40) 428 15 3000 | E-Fax: +49 (40) 427 93 4848 | E-Mail: info@leb.hamburg.de | www.hamburg.de/leb 
 

der Planung begonnen und bereits Kontakt mit Nachbarn aufgenommen, um deren Be-
lange in die Planung des Gebäudes und des Betriebsablaufes einzubeziehen. 

Die Information der Öffentlichkeit im Umfeld der Einrichtung ist für die Zeit unmittelbar 
nach den Sommerferien vorgesehen, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit haben, sich zu informieren. Zu diesem Zeitpunkt wird es dann auch möglich 
sein, weiterführende Informationen über die folgenden Eckdaten der Planung hinaus zu 
geben:  

Das Gebäude soll möglichst bis Ende September hergerichtet sein. Dann wollen wir 
dort bis zu rund 80 männliche Jugendliche im Alter von bis zu 17 Jahren betreuen. Das 
Betreuungspersonal wird an allen Tagen rund um die Uhr anwesend und auch für die 
Nachbarschaft ansprechbar sein. Im Gebäude und an einer Fläche am Haus wird es 
Möglichkeiten zum Aufenthalt und zur Beschäftigung in der Freizeit geben. Die Jugend-
lichen besuchen bis zur Aufnahme in einer Schule in Hamburg einen Deutschkurs. Ak-
tuell beträgt die durchschnittliche Aufenthaltszeit in einer Einrichtung wie dieser rund 
acht Monate. Danach wechseln die jungen Menschen in eine andere Hilfeform, die ei-
nen längerfristigen Wohnort bietet. 

 

Wir möchten Sie bereits vor den Sommerferien über den Stand der Pläne informieren, 
damit Sie von der Entwicklung nicht überrascht werden. Unsere Erfahrungen mit dem 
Betrieb von Erstversorgungseinrichtungen und dem Zusammenleben mit der Nachbar-
schaft sind positiv. Auch finden sich oft Menschen im Umfeld, die uns bei der Arbeit un-
terstützen, den jungen Flüchtlingen eine Lebensperspektive zu eröffnen. 

Informationen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und ihre Versorgung in 
Hamburg sowie zu Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagement finden Sie auf dem 
Internetportal: www.hamburg.de/fluechtlinge. 

 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Bettina Bormann 
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