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Teilnehmer: An der Sitzung haben 8 Personen teilgenommen. 1 Vertreterin des Bezirksamtes, 1 Vertreterin von 

Kultur in Klein Borstel / Kapelle 6, 1 Vertreter von Klein Borstel Hilft e.v., 1 Vertreter des Heimatverein Klein 

Borstel e.v., je ein Vertreter von den Initiativen Gemeinsam in Klein Borstel und Lebenswertes Klein Borstel e.v. 

2 Anwohnerinnen 

Die Versammlung ist beschlussfähig, es sind 5 von 8 stimmberechtigten Vertreter/innen anwesend. 

Tagesordnung 

1. Organisatorisches 

Das Protokolls der letzten Sitzung wird ohne Änderungen bestätigt und auf der hompage des 

Quartierbeirates Klein Borstel hochgeladen. 

2.  Themen der Unterkunft 

 Aktuelle Themen/Austausch 

3. Zukunft des Quartiersbeirates 

 Ideen für die zukünftige Rolle des Quartiersbeirates 

4. Schließung der Unterkunft 

Diskussion über die Konsequenzen für das Ende der Unterkunft nach Ankündigung des Bezirks zu 

einer möglichen Verschiebung des Baustarts der Folgebebauung 

 

1. Organisatorisches 

Das Protokoll vom 28. QBKB wurde im Vorweg verteilt. Es gab keine Anmerkungen, das Protokoll kann auf 

die homepage hochgeladen werden.  

https://www.hamburg.de/hamburg-nord/7710708/beirat-klein-borstel/ 

2. Themen der Unterkunft 

Die zuständige Bereichsleiterin von fördern und Wohnen berichtet (per E-Mail): 

Lieber Herr Peter, 

selbstverständlich erhalten Sie gerne alle Informationen, die wir momentan haben. 

Sie kennen sicherlich den gültigen Bürgervertrag, laut dem die Unterkunft nur bis zum 28.02.2022 bestehen 

darf, danach soll ab dem 30.06.2022 die Umwandlung eines Wohnungsbauprojektes auf dem Gelände erfolgen. 

Für uns heißt es, dass wir ab Juli 2021 mit den ersten Schritten beginnen werden. Wir müssen spätestens 3 

Monate vor Leerziehung alle BewohnerInnen (BW) informieren, dass die Unterkunft zu Ende Februar 2022 

abgebaut wird. Ebenso werden alle Freiwilligen, KooperationspartnerInnen, also alle Menschen, die in 

irgendeiner Art mit uns zusammenarbeiten, von uns informiert. 

Des Weiteren gehen wir mit der AVS, die Abteilung, die zuständig für die Vergabe der Plätze bei F & W 

ist, ins Gespräch, um rechtzeitig mit der Verlegung der BW zu beginnen. Unser Fokus liegt dabei auf Familien, 

https://www.hamburg.de/hamburg-nord/7710708/beirat-klein-borstel/
https://www.hamburg.de/hamburg-nord/7710708/beirat-klein-borstel/
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damit die Kinder möglichst in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Allerdings müssen wir als örU 

darauf achten, dass alle Menschen entsprechend passende Wohneinheiten (WE) erhalten, d.h., wir können 

eine 5-köpfige Familie nicht in eine WE für 3 Personen unterbringen, nur damit die Kinder ihre Schule/Kita nicht 

wechseln müssen.  

Da wir nicht immer genug Plätze in der direkten Umgebung haben, müssen wir leider hamburgweit suchen 

und die BW in den zur Verfügung stehenden WE unterbringen. Hierbei arbeiten wir natürlich u.a. mit der 

Fachstelle zusammen, um ggf. auch Wohnungen für einzelne BW zu finden. 

Wir werden Ende des Jahres anfangen, nach und nach die BW zu verlegen, bis nur noch wenige in der 

Unterkunft bleiben. Am 17.01.2022, also 6 Wochen vor der Leerziehung, erhalten die verbliebenen BW den 

obligatorischen Ausweisungsbescheid, den wir aus rechtlichen Gründen erstellen müssen.  

Die meisten BW zeigen Verständnis für den Vorgang und sind damit einverstanden, auszuziehen, wir müssen 

aber auch damit rechnen, dass sich einige wenige weigern werden, diese BW müssen wir dann leider 

ausweisen. 

Sie wissen, dass wir niemanden obdachlos machen, jede/r BW erhält einen alternativen Platz - wenn möglich, 

versuchen wir natürlich auf Wünsche einzugehen bei der Platzvergabe, aber wir können nur im Rahmen 

unserer Möglichkeiten agieren, diese sind leider sehr begrenzt und nicht werden zufrieden sein mit der neuen 

Unterkunft. 

Für die Familien wird alles vorbereitet, es wird ein Transportunternehmen bestellt, das den Haushalt der BW 

abholt und zur neuen Unterkunft transportiert. Sollte es kranke BW geben, die einen Krankentransport 

benötigen, kümmern wir uns auch darum. Wir klären die BW auf und beantworten soweit es uns möglich ist, 

ihre Fragen. Auch Schulen und Kitas der Umgebung erhalten eine Information, dass unsere Unterkunft 

schließen wird. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns/mir, ich stehe Ihnen gerne jederzeit zur 

Verfügung.  

Ansprechpartnerin: Parica Partoshoar, Bereichsleiterin Nord 1, fördern und wohnen AöR 

Tel.: (040) 428 35 – 5132, Mobil: 0176 42852 – 934 

E-Mail: parica.partoshoar@foerdernundwohnen.de 

 

Der Quartiersbeirat fordert die Leitung von Fördern & Wohnen erneut auf, im nächsten Quartiersbeirat am 

14.09.2021 zu den Planungen und Abläufen bezüglich der Schließung der Unterkunft im Frühjahr 2022 VOR 

ORT zu sein und auf Fragen und Nachfragen direkt zu antworten. 

  

mailto:parica.partoshoar@foerdernundwohnen.de
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3. Zukunft des Quartiersbeirates# 

Der Vertreter der Initiative „Gemeinsam in Klein Borstel“ schlägt vor, den Quartiersbeirat als Ort des 

Austausches und der Information über Themen des Stadtteiles auch nach der Schließung der Unterkunft 

beizubehalten. Er weist darauf hin, dass der Quartiersbeirat trotz eines stattlichen Verteilers von ca. 200  

E-Mail-Adressen durch die Verbreitung einer Art Flyer mit dem zukünftigen Angebot durch die bisherigen 

Teilnehmer um ein Vielfaches vergrößert werden und an Relevanz für weitere Themen des Stadtteils 

gewinnen könnte.  

Die Frage ob dann weiterhin Mittel des Quartiersfonds zur Verfügung stünden bittet das Forum in den 

zuständigen Behörden zu diskutieren. Das Forum könnte sich auch eine Rubrik im „neuen“ Klein Borsteler 

vorstellen, der Vertreter des Heimatvereins will dieses Thema gerne mitnehmen und im Heimatverein 

diskutieren. 

 

4. Schließung der Unterkunft  

Das Forum diskutiert die veröffentlichte Antwort des Stadtentwicklungsausschuss auf eine Anfrage 

bezüglich des Standes der Bauträgervergabe für die nachfolgende Wohnbebauung an den Vorsitzenden 

des Vereines „Lebenswertes Klein Borstel“. Darin heißt es:“ …Dieser Termin wird aus heutiger Perspektive 

jedoch nicht einzuhalten sein." 

 

Der Vorsitzender von „Lebenswertes Klein Borstel e.v.“: verweist auf den Bürgervertrag,  

der zwischen der Bürgerinitiative „Lebenswertes Klein Borstel e.V. und dem Hamburger Senat, der 

Hamburgischen Bürgerschaft und dem Bezirksamt Hamburg-Nord am 19. Juli 2016 geschlossen wurde.  

 

Neben 4 Vertretern von LKB wurde der Vertrag von Olaf Scholz als Erster Bürgermeister, Dr. Melanie 

Leonhardt und Dr. Dorothee Stapelfeld als Vertreterinnen des Hamburger Senats, Dr. Andreas Dressel und 

Dr. Anjes Tjarks als Vorsitzende der Regierungsfraktionen der Bürgerschaft, sowie Harald Rösler als 

Bezirksamtsleiter unterschrieben. 

 

Die Flüchtlingsunterkunft in Klein Borstel war zum Zeitpunkt der Vertragsschließung streitbehaftet. 

Der Bürgervertrag wurde als Ausgleich widerstreitender Interessen geschlossen. 

 

In dem Bürgervertrag hat sich LKB dazu verpflichtet Klagen gegen die Flüchtlingsunterkunft weder zu 

erheben, noch zu unterstützen, sowie bestehende Klagen zurück zu nehmen.  

Die Vertrauensleute von LKB haben sich verpflichtet sich für eine Zurücknahme des bezirklichen 

Bürgerbegehrens „Hamburg-Nord für gute Integration“ einzusetzen. 
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Die Laufzeit der Unterkunft wurde nicht an die folgende Bebauung geknüpft, sondern wurde unabhängig 

davon wie folgt vereinbart: 

 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass auf der Fläche „Am Anzuchtsgarten“ perspektivisch 

Wohnbebauung erfolgen wird und bis zum 28.02.2022 eine Flüchtlingsunterbringung in öffentlich-

rechtlicher Unterkunft (örU) erfolgen kann. 

 

Die Bürgerinitiative Lebenswertes Klein Borstel e.V. hat sich, nachdem die Frage nach einer möglichen 

längeren Laufzeit im letzten Quartiersbeirat aufkam intensiv dazu ausgetauscht und ist zu dem Ergebnis 

gekommen, dass sie einer längeren Laufzeit nicht zustimmen wird. 

Der Verein, als auch alle seine Mitglieder haben sich stets vertragsgerecht verhalten, die deutlichen 

Einschränkungen für die vereinbarte Laufzeit in Kauf genommen und die Integration der Geflüchteten im 

besten Maße unterstützt. Es steht für die Initiative völlig außer Frage, dass sich die Stadt ebenfalls an die 

vertraglichen Abmachungen zu halten hat und die Unterkunft am 28.02.2022 schließen wird. 

 

Der Vertreter von „Klein Borstel hilft e.v.“ äußert sich wie folgt: 

Da sich die Folgebebauung auf dem Gelände der Unterkunft Große Horst anscheinend verzögern wird 

(siehe auch Mai-Ausgabe des "KleinBorsteler"), setzen wir von Klein Borstel hilft e.V. uns für Gespräche 

darüber ein, ob die Unterkunft entsprechend länger genutzt werden kann, bis der Bau losgeht.  

Das erscheint uns folgerichtig und vernünftig. Allerdings fehlen derzeit noch konkrete Angaben, wie lange 

sich der Baubeginn verzögern wird, ob es sich dabei z.B. um Wochen oder Monate handelt. 

Diese Angaben in Form einer Art Zeitplan sollten wir als Quartiersbeirat vom Bezirksamt bzw. der 

Bezirksversammlung einholen, um uns dann ein Bild zu machen. Hilfreich wären auch Informationen von 

f&w, wohin und in welche Unterkunftsart die BewohnerInnen der Unterkunft Große Horst voraussichtlich 

umgesiedelt werden, wenn der Standort hier geschlossen wird. 

Zur Begründung: Das Beste für die BewohnerInnen wäre natürlich der Umzug in "richtige" Wohnungen mit 

regulärem, dauerhaftem Mietverhältnis. Wenn es diese Möglichkeit gäbe, bräuchte man keine 

Containerdörfer mehr und das ist ja unser aller Ziel. Nun sieht es aber nicht so aus, als ob diese 

Wohnungen zeitnah in ausreichender Zahl verfügbar sind. Von den vielen Containerdörfern, die es in 

Hamburg gibt, gehört die Wohnunterkunft Große Horst sicher nicht zu den Schlechtesten: Vom Umfeld, 

der baulichen Ausstattung, S-Bahn-Anbindung, Kitas & Schulen und nicht zuletzt ehrenamtlichem 

Engagement vor Ort. 

Derzeit leben ca. 260 der 450 BewohnerInnen der Unterkunft in Familien, d.h. da sind auch viele Kinder, 

die hier vor Ort in Schulen und Kitas verwurzelt sind. 
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Der Vertreter der Initiative „Gemeinsam in Klein Borstel“ äußert sich wie folgt:            

Der QB hat meiner Einschätzung nach immer den Bürgervertrag respektiert. Er war der Abschluss eines 

schwierigen und spaltenden Prozesses in Klein Borstel und der QB hat versucht diese Wunden zu heilen 

und einen respektvollen Dialog als Lehre aus den Fehlern in 2015 zu etablieren. 

 

Es gibt keinerlei offizielle Mitteilung, dass der Bügervertrag nicht eingehalten werden kann, im Gegenteil 

betont Fördern und Wohnen nun zum 2. Mal auf Nachfrage im QB, dass die Flüchtlings-Unterkunft (FU) im 

Februar 2022 geschlossen wird. Zur Historie der Nachricht einer Verspätung der Folgebebauung: 

Aus gewachsenem Misstrauen gegenüber der Verwaltung in HH-Nord hat Olaf Peter für LKB folgende 

Anfrage an den Stadtentwicklungsausschuss gestellt und am 25.3. diese Antwort erhalten: 

g. Kann der Baubeginn im Sommer 2022 gehalten werden?  Wenn ja, wie ist der weitere Ablauf bis zum 

Baustart Juni 2022 geplant?          

Antwort: Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat bislang darauf hingearbeitet, diesen Zeitplan ein- halten 

zu können. Dieser Termin wird aus heutiger Perspektive jedoch nicht einzuhalten sein. Es gibt in der 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren vielschichtige zu klärende Herausforderungen und 

Probleme, beispielsweise von der Erschließung, über bauordnungsrechtliche Anforderungen bis hin zu 

vertraglichen Ausgestaltungen von Grundstücksverträgen. 

 

Diese Information der angeblichen Nichteinhaltung des Baubeginns erfolgte in einer wenig 

nachvollziehbaren Form und nur auf Nachfrage der Bürgervertrags-Unterzeichner. Dass fördert nicht das 

Vertrauen in den geschlossenen Kompromiss und macht mich persönlich sprachlos. 

Es geht nicht darum, ob es theoretisch sinnvoll erscheint die Unterkunft weiter zu nutzen anstatt sie leer 

stehen zu lassen und die Bewohner zum Umzug zu zwingen.  

Es geht um die Glaubwürdigkeit einer politischen Vereinbarung, auf die sich damals die Anwohner im 

Februar 2016 verlassen haben. Die auf die gerichtliche Prüfung der Rechtmäßigkeit Ihrer Einwände 

verzichtet haben. Die Ihre Lebensplanung auf diesen Kompromiss ausgerichtet und die Einschränkungen 

unter diesen Bedingungen für den vereinbarten Zeitraum in Kauf genommen haben. 

Die damit in den letzten 5 Jahren sehr viel für die Integration der Bewohner dieser Flüchtlingsunterkunft 

getan haben. Denn die Einschränkungen für die Anwohner gehen ja mit der Bauphase des Neubaugebietes 

noch mehrere Jahre weiter. 

Ich schlage deshalb vor, dass wir heute im QB Klein Borstel ein offizielles Statement verabschieden, dass 

der Quartiersbeirat Klein Borstel die Verwaltung und die Politik in Bezirk und Hamburger Bürgerschaft dazu 

auffordert, die Vereinbarungen des Bürgervertrages einzuhalten und Alles dafür tun, den geplanten 

Baubeginn der Folgebebauung zu realisieren und die ggfls. bestehenden Hindernisse zu beseitigen. 
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Stellungnahme der Vertreterin von der Initiative „Kultur in Klein Borstel“: 

Für sie und andere sei es schwierig, für die Einhaltung der Vereinbarungen des Bürgervertrages zu 

stimmen, da sie damals gegen den Bürgervertrag waren. Dennoch unterstütze sie die Forderung nach 

Transparenz und grundsätzlich die Einhaltung von politischen Vereinbarungen. Sie würde eine 

Informationsveranstaltung des Bezirksamtes vor Ort in Klein Borstel begrüßen. 

 

Der Vertreter des Heimatverein Klein Borstel e.v. erläutert, dass man dafür sorgen müsste, dass die in 

Klein Borstel heimisch gewordenen Familien auch nach Schließung der Unterkunft in Klein Borstel oder der 

näheren Umgebung eine Wohnung finden müssten. 

 

Stellungnahme einer direkten Anwohnerin der Flüchtlingsunterkunft: 

Als direkte Anwohnerin freue ich mich sehr auf die im Bürgervertrag vereinbarte Schließung der 

Unterkunft 2022, da wir die letzten 4,5 Jahre mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatten, viele 

Kompromisse gesucht und einiges versucht haben, um Integration voranzutreiben.  

Wir haben viele Federn gelassen und das alles in Kauf genommen, da ein Enddatum fixiert wurde.  

Auch nach 4,5 Jahre ist die Unterkunft eine Parallelwelt und ein Miteinander gibt es kaum. Die 

Rücksichtnahme der Bewohner schwindet zusehends, das Bild der Bewohner hat sich gewandelt und die 

bekannten Gesichter sind größtenteils nicht mehr da.  

Von der vereinbarten Schließung ausgehend, überraschte mich umso mehr der Vorschlag von KbH, die 

Unterkunft doch ob eines verzögerten Baubeginns länger stehen zu lassen.  

Ich finde nicht, dass man das diskutieren muss, wenn die Tatsache reine Spekulation ist und f&w klar 

kommuniziert hat, dass die geplante Schließung im Raum stehe. Ein Austausch und viele Begegnung waren 

unter der vorherigen Leitung möglich, aber seit dem Wechsel der Leitung, ist da nicht mehr viel passiert. 

Die Antwortmails sind immer gleich und der Verweis auf die Polizei obligatorisch.  

Ich bestehe darauf, dass der von der Politik unterzeichnete und in mühsamen Verhandlungen erstellte 

Bürgervertrag eingehalten wird und die Unterkunft geschlossen wird. Nur auf der Maßgabe sind wir 4,5 

Jahre viele Kompromisse eingegangen, haben unser Leben auf den Kopf stellen lassen und sind nicht - wie 

so viele andere aus der Nachbarschaft - weggezogen aus unserem Zuhause. Alles mit dem Blick auf das 

Enddatum 2022! 

Ich rege an, den Bewohnern verstärkt bei der Wohnungssuche behilflich zu sein, und dass man hierzu 

nochmal die Bürger von KB zur Mithilfe aufrufen sollte. 
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Stellungnahme einer weiteren direkten Anwohnerin der Flüchtlingsunterkunft: 

Der Bürgervertrag ist ein Ergebnis nach langen qualvollen Verhandlungen, nachdem aufgrund der 

Flüchtlingspolitik des Senats ein Volksentscheid drohte. Der Bebauungsplan sah eine Bebauung nicht vor, 

sodass die beabsichtigte Bebauung der Flüchtlingsunterkunft rechtswidrig war. Dies wurde im Rahmen 

eines Gerichtsprozesses auch vom Verwaltungsgericht so bestätigt. Vor diesem Hintergrund wurden die 

Verhandlungen zum Bürgervertrag geführt.  

Ergebnis dieser langwierigen Verhandlungen war eine Reduzierung der Bewohneranzahl von 700 auf 450 

und eine zeitliche Befristung. Ohne diese zeitliche Befristung wäre eine Einigung auch bezüglich der 

Bewohneranzahl nicht zu Stande gekommen.  

Die Frage der zukünftigen Bebauung dieses Gebiet ist von der Befristung im Bürgervertrag vollkommen 

losgelöst und ist unabhängig davon, ob eine Bebauung zeitnah, so wie es vom Senat angedacht war, 

erfolgen kann. 

Die Bewohner von Klein Borstel, insbesondere wir als direkte Anwohner, haben uns an alle vertraglichen 

Pflichten des Bürgervertrages gehalten. Insbesondere wurde die Klage zurückgenommen. Auch haben wir 

uns als direkte Anwohner in Hinblick auf die Befristung nicht dafür entschieden, trotz der massiven 

Lärmbeeinträchtigungen, dagegen auch gerichtlich vorzugehen und eine vorzeitige Beendigung zu fordern. 

Sofern es das Bezirksamt und der Senat noch nicht geschafft haben, rechtzeitig einen Bebauungsplan 

aufzustellen und eine Anschlussbebauung zeitnah zu planen, ist es nicht das Verschulden von uns.  

Jeder Vertragspartner hat sich an die vertraglichen Pflichten zu halten. Insbesondere die Politik, die durch 

die Unterzeichnung des Bürgervertrages auch ein Versprechen gegenüber den Bürgen abgegeben hat, hat 

sich an diese vertraglichen Regeln zu halten. Dieser Vertrag wurde sowohl vom Bürgermeister, von 

diversen Senatoren und Fraktionsvorsitzenden und dem Bezirksamtsleiter unterzeichnet. 

 

Es wurde daraufhin keine weitere Stellungnahme des heutigen Quartiersbeirates zur Abstimmung gebracht. 

Die Teilnehmer sind sich aber einig, dass es dringend erforderlich ist, dass das Bezirksamt Hamburg Nord den 

Stadtteil Klein Borstel direkt und vor Ort informiert, wie das weitere Verfahren geplant ist. 

 

Aufgestellt Hamburg 08.08.2021  
 
Johann von Bothmer und Olaf Peter  
Sprecherteam Quartiersbeirat Klein Borstel 
 
(Bitte das Protokoll an Alle Interessierten in Klein Borstel weiterleiten) 

Nächster Termin: QBKB-30 findet am 14. September 2021 um 19:00 statt. 


