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Landesbetrieb Erziehung und Beratung 

 

21. Juli 2015  

 

An unsere Nachbarn in der Hammer Straße 124:  

Die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge bleiben länger     

 

Bei unserem Dialog mit Anwohnerinnen und Anwohnern am 22. Juni im Bürgersaal Wandsbek 

gingen wir noch davon aus, dass der Landesbetrieb Erziehung und Beratung den Standort Ham-

mer Straße 124 zum Oktober dieses Jahres zugunsten des Winternotprogramms wieder verlassen 

würde. In der Zwischenzeit jedoch hat die Fachbehörde entschieden, diese Einrichtung als Erst-

versorgung bestehen zu lassen und ein anderes Objekt für das Winternotprogramm zu finden. Wie 

lange die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge an diesem Standort bleiben werden, ist offen.  

In den vergangenen Monaten hat sich die Zahl der vom LEB zu versorgenden jungen Flüchtlinge 

sehr stark erhöht. Allein im Mai 2015 ist sie durch neu Ankommende um rund 100 gestiegen, im 

Juni um weitere 110 und bis Mitte Juli bereits um rund 70. Die Gesamtzahl liegt aktuell bei rund 

800 unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, die an 17 Standorten in Hamburg versorgt und be-

treut werden.  

Unbegleitete Minderjährige sind von der bundesweiten Verteilung nach dem Königsteiner Schlüs-

sel 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 er-

folgreich für eine bundesweite Aufnahmepflicht eingesetzt, die ab 1. Januar 2016 gelten wird. 

Informationen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und ihre Versorgung in Hamburg so-

wie zu Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagement finden Sie auf dem Internetportal: 

www.hamburg.de/fluechtlinge. 

Die Entscheidung der Fachbehörde ist auch darauf zurückzuführen, dass die Integration der Ein-

richtung in den Stadtteil bislang positiv verlaufen ist. Wir hoffen daher auch weiterhin auf eine gute 

Nachbarschaft!  

Wenden Sie sich gern mit Ihren Fragen und Anregungen an die Koordinatorin der Einrichtung:  

Deborah Weiner 

Koordinatorin in der Erstversorgungseinrichtung Hammer Straße 122 

Freie und Hansestadt Hamburg  

Landesbetrieb Erziehung und Beratung 

Telefon 0176 / 428 527 08 

http://www.hamburg.de/fluechtlinge

