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Editorial 
Von Hartmut Obens
Liebe Leserinnen und Leser!
Wir, die LINKEN in Eimsbüttel, sind 
der festen Überzeugung, dass die mit 
Olympia in Hamburg verbundenen 
Hoffnungen und Versprechungen 
reines Wunschdenken sind.Profitieren 
werden nicht die Bürgerinnen und 
Bürger, sondern bestimmte Unter-
nehmen und Branchen (Bauindustrie, 
Gastronomie, Tourismus, Unterhal-
tungsindustrie usw.), die sich einen 
olympischen Reibach versprechen. 
Olympia in Hamburg schafft aber we-
der ein nachhaltiges "Jobwunder" noch 
werden Geldeinnahmen generiert, 
die die entstehenden Kosten auch nur 
annähernd decken könnten, wie uns 
der Senat weismachen will.
Zum zweiten Mal hat der Hamburger 
Rechnungshof (Rechnungshof der 
Freien und Hansestadt Hamburg: 
Olympische und Paralympische Spiele 
in Hamburg, 11.09.15) vor den nicht 
vorhersehbaren und unkalkulier-
baren Kosten der Olympiabewerbung 
gewarnt, insbesondere deshalb, weil 
die Stadt Hamburg das alleinige Fi-
nanzierungsrisiko tragen würde, und 
das könnte in die Milliarden gehen. 
Die Städte Boston und Toronto haben 
das erkannt und ihre Bewerbungen 
zurückgezogen mit der Begründung, 
dass Olympia zu nicht vertretbaren 
sozialen Belastungen der Menschen 
führen würde. In Budapest und Rom 
lehnen die Menschen ebenfalls dieses 
"Projekt" ab, denn sie wissen, dass 
Olympia in ihren Städten zum reinen 
Prestigeprojekt eines rechtsradikalen 
Machtpolitikers wie Orban oder der 
italienischen Mafia verkommt. Trotz 
seiner Beschwörungsformel vom 
"guten Regieren" lässt es Olaf Scholz 
darauf ankommen, die Bürgerinnen 
und Bürger Hamburgs diesem Risiko 
auszusetzen, gegen alle Vernunft und 
gegen alle Signale, die vor der "olym-
pischen" Kostenexplosion warnen. 
Auch die Gefährdungen der Hambur-
ger Hafenwirtschaft scheinen den 
sonst so "wirtschaftsfreundlichen" 

Bürgermeister nicht zu stören. Die 
übermäßigen und an der Belästi-
gungsgrenze angelangten Werbe- und 
Pressekampagnen, Werbeauftritte von 
Politikern und Wirtschaftsbossen, die 
dreiste Inanspruchnahme öffentlicher 
Unternehmen (z. B. HVV) befördern  
n i c h t  "Feuer und Flamme"  f ü r, 
sondern bei immer mehr Hambur-
gerInnen  g e g e n  Olympia. So sind 
die Zustimmungswerte in Hamburg 
zurückgegangen und liegen mittler-
weile unter 60 %, wie das "Hamburger 
Abendblatt"  jüngst berichtete.
Das Motto heißt: "Augen zu und 
durch!". Wer so agiert, der hat Kom-
pass und Waage "guten Regierens" 
nicht im Blick. Es scheint, als sei dem 
Bürgermeister unserer Stadt die mit 
Olympia verbundene persönliche 
Reputation wichtiger als die Belange 
seiner Bürgerinnen und Bürger. Und 
wer weiß: Vielleicht hilft so etwas ja 
auch bei einer Aufstellung als Kanz-
lerkandidat? Persönliche Eitelkeit und 
Machtbesessenheit äußern sich bei 
Olaf Scholz sicherlich anders als bei 
einem Sigmar Gabriel; sie sind aber, 
wenn auch auf "hamburgisch dezente" 
Art, bei Olaf Scholz ohne Zweifel vor-
handen...
Dies alles wäre nur halb so schlimm, 
hätten wir es nicht mit einem riesigen 
Berg an sozialen Problemen zu tun, die 
aus Hamburg eine sozial gespaltene 
Stadt gemacht haben, in der unter dem 
Motto der "Schuldenbremse" gerade 
bei denen gekürzt und gestrichen 
wird, die es am nötigsten haben. 
Hamburg gilt als "reich", und gerade 
deshalb ist die zunehmende Spaltung 
der Stadt ein sozial- und gesellschafts-
politischer Skandal, wie die Bürger-
schaftsfraktion der LINKEN in ihrer 
Kritik am "Hamburger Sozialbericht 
2014" festgestellt hat. Wider besseren 
Wissens hat Sozialsenator Scheele ein 
Bild der Stadt gemalt, das sich eher 
für eine touristische Werbebroschüre 
eignet denn als nüchterne Bestands-
aufnahme einer Großstadt mit vielen 

– und zunehmenden – sozialen Pro-
blemen. Der Senat beschönigt das und 
arbeitet nicht an deren Überwindung. 
Im Gegenteil: Man hat dort gestrichen, 
wo es am nötigsten war, z.B. bei der 
niedrigschwelligen Kinder- und Ju-
gendarbeit in den Wohngebieten. Das 
aber blieb nicht ohne Antwort der 
Betroffenen und führte zu lautstarken 
Protesten, zum Beispiel in der Lenz-
siedlung und in anderen Eimsbütteler 
Großwohngebieten. 
Und vor einem möchten wir in der 
jetzigen Situation besonders warnen: 
Die Parole "Mehrausgaben entweder 
für Flüchtlinge oder für soziale Belan-
ge" hat ausgerechnet Sozialsenator 
Scheele ausgegeben. Wer versucht, 
die notwendigen Mittel für die ange-
spannte Flüchtlingssituation gegen 
die finanziellen Anforderungen im 
Sozialbereich auszuspielen, der arbei-
tet den rassistischen und rechtspopu-
listischen Kräften in Hamburg direkt 
in die Hände, der trägt die politische 
Mitverantwortung für zunehmende 
Ausländerfeindlichkeit und Hetze 
gegen die Flüchtlinge in unserer Stadt, 
die unsere ganze Solidarität und Hilfe 
verdienen! 
Der Rummel und die Millionen für die 
Olympia-Werbung zeigen: Hamburg 
hat genug Geld, gibt es aber in die 
falschen Hände!

Hartmut Obens
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE
Bezirksversammlung Eimsbüttel



Seite 3Feuer und Flamme für ein soziales Eimsbüttel

Warum setzen wir Linke uns so vehement dagegen ein, die Olympischen 
Spiele 2024 in Hamburg durchzuführen? Sind wir gegen den olym-
pischen Gedanken oder gar dagegen, die Sportler der Welt in Hamburg 
begrüßen können?
Nein. Aber wir haben die begründete Befürchtung, dass die Kosten für 
Olympia dazu beitragen werden, die soziale Spaltung in unserer Stadt 
in vielerlei Hinsicht zu verschärfen! Der von Senator Scheele vorgelegte 
"Sozialbericht" ist ein besonders bezeichnendes Beispiel dafür, wie die 
Regierenden die soziale Situation in unserer Stadt weichzeichnen, anstatt 
mit schonungsloser Klarheit die soziale Spaltung in Hamburg offenzule-
gen.
Die Bürgerschaftsfraktion der LINKEN hat diesen Sozialbericht in 
aller Deutlichkeit kritisiert und die größten sozialen Probleme Hamburgs 
beim Namen genannt:
-  Arbeitslosigkeit: Eine/r von zehn erwerbsfähigen HamburgerInnen ist 

direkt von Arbeitslosigkeit betroffen
-  Working Poor: Ein Drittel der Beschäftigten in Hamburg arbeitet in 

prekären Arbeitsverhältnissen
-  Soziale Infrastrukturen: Wer arm ist, muss zunehmend allein klar-

kommen 
-  Von wegen "Arrival City": Hamburg hält Flüchtlinge arm 
-  Jedes fünfte Kind in Hamburg muss von Hartz IV leben 
-  Wohnen macht arm: Wenn die Miete unbezahlbar ist
-  Armut macht krank
-  Altersarmut: Hamburg ist die Hauptstadt der armen Rentner 
-  Armut ist undemokratisch und führt zu Segregation und Ausgrenzung 

in Hamburg 
(Quelle: Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft, Rathausmarkt 1, 

20095 Hamburg, www.linksfraktion-hamburg.de, V.i.S.d.P.: Torsten Löser)

Es möge niemand behaupten, dies seien bloße Behauptungen oder nur 
"linke Propaganda". Diese Untersuchung stützt sich auf nachweisbare 
sozialwissenschaftliche Daten und Quellen. Auch eine Arbeitsgruppe 
des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Diako-
nie Hamburg kommt in ihrem Bericht 2014 zu gleichen bzw. ähnlichen 
Ergebnissen, kritisiert den Hamburger Senat ebenso scharf und fordert 
ein Umsteuern ein.
Leider gibt es für den Bezirk Eimsbüttel und seine Stadtteile keine prä-
zisen und abgrenzbaren Daten für eine solche Sozialanalyse. Früher hat 
der "Hamburger Sozialatlas" solche Daten zur Verfügung gestellt. Dessen 
Finanzierung wurde aber eingestellt. Der Senat und das Statistikamt 
Nord halten solche Bezirksanalysen offenbar für überflüssig. Man belässt 
es bei Kartendarstellungen über soziale Einrichtungen und Beratungs-
stellen in den Hamburger Bezirken, ohne auf die jeweiligen Problemla-
gen einzugehen: www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11283350/

Die Fraktion der LINKEN in der 
Bezirksversammlung Eimsbüttel 
hat es dennoch unternommen, 
den auch in Eimsbüttel klaffenden 
Gegensatz zwischen olympischem 
Hochglanz und grauer sozialer Re-
alität deutlich zu machen und Ar-
gumente zu liefern, die den sozial-
politischen Irrsinn des Hamburger 
"Olympia-Projekts" verdeutlichen.

Wegen fehlender exakter Sozial-
daten für Eimsbüttel haben wir 
uns deshalb mit Eimsbütteler 
und Hamburger Experten in Ver-
bindung gesetzt, die uns bei der 
Beantwortung unserer Fragen 
geholfen haben. Eine wichtige 
Basis sind auch die Anfragen 
und Anträge, die unsere Fraktion 
erarbeitet hat, um aktuelle Sozial-
daten aus Eimsbüttel zu erhalten. 
Die werden in dieser Darstellung 
berücksichtigt. Leider stehen uns 
nicht zu allen wichtigen sozialen 
Fragen, z. B. über Anzahl, Vertei-
lung und Folgen der Arbeitslosig-
keit in Eimsbüttel, belastbare Zah-
len und Statistiken zur Verfügung. 
Wir mussten deshalb an dieser 
Stelle auf eine Thematisierung 
verzichten und verweisen auf die 
Zahlen und Aussagen der Bürger-
schaftsfraktion der LINKEN für 
ganz Hamburg.
Wer sich über die gesamte Palette 
unserer Arbeit und aller Anfragen 
und Anträge informieren möchte, 
schaue auf unsere Homepage: 
http://www.linksfraktion-eimsbuettel.
de/in_der_bezirksversammlung/antra-
ege/

Feuer und Flamme  
für ein soziales 
Eimsbüttel!
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Es sind folgende Fragestellungen, zu denen wir in 
diesem Bericht Aussagen treffen möchten:

1. Welche Auswirkungen sind durch die Streichungen 
des Senats, häufig mit der "Schuldenbremse" be-
gründet, zu verzeichnen? Welche Auswirkungen 
für die Bürgerversorgung haben die Kürzungen im 
Personalbereich des Bezirksamts Eimsbüttel?

2. In welcher Weise hat sich die Situation der Ar-
beitslosen bzw. Hartz-IV-Bezieher in Eimsbüttel 
verändert? Wie ist die Kinderarmut in Eimsbüttel 
zu beschreiben? Wie wirken sich die Streichungen 
bzw. Kürzungen auf die Kinderarmut in Eimsbüttel 
aus? 

3. Wie drückt sich in Eimsbüttel die Armut durch 
Wohnen/Mieten/Mietbelastung und der Woh-
nungsmangel aus? Warum brauchen wir so dringend 
den sozialen Wohnungsbau?

4. Die dramatische Situation der Flüchtlinge in 
Eimsbüttel und die Notwendigkeit einer humanen 
Versorgung mit Wohnraum

Aktuell eingearbeitet wurden in diesen Sozialbe-
richt die mit der Flüchtlingskrise auch für Hamburg 
bzw. Eimsbüttel entstehenden außerordentlichen 
Anstrengungen, die die Stadt und alle fortschritt-
lichen politischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte 
veranlassen müssen, dieses Problem gemeinsam zu 
lösen und allen Versuchen rechtspopulistischer und 
neonazistischer Kräfte, aus dieser Situation Gewinn 
zu ziehen, durch eine humane Willkommenskultur 
entgegenzuwirken.

Die Veröffentlichung dieses Berichts und eine zum 
Thema geplante Sozialkonferenz am 19. November 
unter dem Motto "DIE LINKE – Feuer und Flamme 
für ein soziales Eimsbüttel" soll die Position der 
Eimsbütteler Linksfraktion öffentlich deutlich ma-
chen und die Verantwortung herausarbeiten, die der 
Senat und die Bezirkspolitik in Eimsbüttel in der jet-
zigen Situation zu übernehmen hat.

Also: Soziale Verantwortung und Flüchtlingssoli-
darität gegen den Olympia-Größenwahn des Ham-
burger Senats – das ist die Devise!

Feuer und Flamme für ein 
soziales Eimsbüttel ! 

Gerd Pohl (Sozialwissenschaftler, Mitherausgeber „Armes Reiches Hamburg“)  
   „Hamburg: Olympia verschärft Kluft zwischen Wohlstand und Armut“ 
 

Manuela Pagels (Abgeordnete der BV, Anwohnerin der Lenzsiedlung) 
   „Sozialwohnungen bauen! Sozialbindung ohne Befristung!“ 
 

Andreas Scheibner (Hamburger Landesvorsitzender des ver.di-Fachbereichs 
Gemeinden und Personalrat der Eimsbütteler Bezirksverwaltung)  
   „Die Folgen der Personal- und Mittelkürzungen für Eimsbüttel“ 
 

Zaklin Nastic (stellv. Fraktionsvorsitzende, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion) 
   „Die Flüchtlingspolitik in Eimsbüttel: Eine soziale Querschnittaufgabe“ 
 

Moderation: Hartmut Obens (Fraktionsvorsitzender) 

Sozial- und flüchtlingspolitische Konferenz in Eimsbüttel 

Donnerstag, 19. November um 18 Uhr 
Cafe „Veronika“, Julius-Vosseler-Str. 193 

Worum geht es?
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Die im Zeichen der "Schulden-
bremse" durchgeführten Kür-
zungen und Streichungen in 
der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit (OKJA) haben – auch 
in der Lenzsiedlung – zu starken 
Protesten geführt. Die von Sena-
tor Scheele und den Eimsbütteler 
Fraktionen von SPD und Grünen 
propagierte "Kompensation" dieser 
Kürzungen durch Kooperation 
mit Eimsbütteler Ganztagsschulen 
erweist sich als bloße Augenwi-
scherei. Nach Auffassung von 
Andreas Scheibner, Hamburger 
Landesvorsitzender des ver.di 
Fachbereiches Gemeinden und 
Personalrat der Eimsbütteler 
Bezirksverwaltung, müssten 
im Gegensatz dazu deutlich mehr 
finanzielle Mittel in der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit aufge-
bracht werden.
Nach seiner Meinung ist die jah-
relang fortgesetzte Unterfinanzie-
rung der Bezirksämter für Eims-
büttel verheerend. Die Fachabtei-
lungen für Bürgerdienstleistungen 
sind dadurch ständig personell 
unterbesetzt. 
Das von den Hamburger Bezirk-
samtsleitern eingesetzte Projekt 
"Bezirksverwaltung 2020" soll 
Arbeitsabläufe rationalisieren, die 
Effizienz der Arbeit steigern und 
dadurch Kosten senken. Im Er-
gebnis beschränken sich die Vor-
schläge aus diesem Projekt jedoch 
auf Zentralisierung von Aufgaben, 
Streichung von Stellen oder Aus-
gliederung bzw. Privatisierung 
von Aufgaben. Wir haben es hier 

also mit einem nach betriebswirtschaftlichen Kriterien betriebenen Per-
sonalabbauprogramm zu tun

Durch eine Anfrage unserer Fraktion in der Eimsbütteler Bezirksver-
sammlung haben wir erfahren: Das Bezirksamt verfügt über einen 
Stellenbestand (zum 31.3.2015) von 910,05, weist aber einen tatsäch-
lichen Besetzungsstand von lediglich 805,08 Stellen auf, was einen 
Fehlbestand von 11,54% ausmacht!  Dieser chronische Fehlbestand hat 
u. a. dazu geführt, dass die Umsetzung der vor ca. zwei Jahren beschlos-
senen Erhaltensverordnung für Eimsbüttel-West erst vor drei Monaten 
begonnen werden konnte, weil die dafür erforderliche Planstelle fehlte!

Andreas Scheibner weist darauf hin, dass negative Auswirkungen für 
die Bürger zum größten Teil noch durch das Engagement und den enga-
gierten Einsatz der  BezirksamtsmitarbeiterInnen aufgefangen werden., 
Der Preis fortgesetzter Höchstbelastungen sind jedoch zunehmender 
Ausfall durch steigende Krankheitszeiten. Die aktuelle Personal-
statistik weist 7,4 % Krankheitsquote aus (insgesamt sind bisher elf 
Überlastungsanzeigen von Beschäftigten des Bezirksamtes Eimsbüttel 
für 2015 gemeldet worden).
Die Situation wird für die Beschäftigten durch Schuldzuweisungen aus 
der Politik, Bürgerbeschwerden und reißerische Presseartikel weiter 
erschwert (Stichwort Yamur).

Die aktuell erkennbaren Folgen der Personal- und Mittelkürzungen für 
Eimsbüttel: 
-  Es leidet die Pflege und Instandsetzung von Straßen, Wegen, 

Grünflächen und Gebäuden im hochverdichteten Eimsbüttel
-  Einige Wege wurden mit Warnschildern für Gehwegschäden be-

stückt
-  In einigen Straßen wurden zur Verkehrssicherheit Schilder mit zu-

sätzlicher Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt
-  Zwar wurden bisher noch keine Spielplätze geschlossen, aber der 

Zustand der Spielplätze ist teilweise grenzwertig und erhöht die 
Unfallgefahren für die spielenden Kinder

-  Der Freischnitt im Straßenbegleitgrün wird nicht mehr überall ge-
leistet und erfolgt schwerpunktmäßig nach besonderem Bedarf oder 
bei Beschwerden

-  In den Kundenzentren (Einwohnermeldeämtern) hat der andauernde 
Personalmangel zur Steigerung der Krankenquote um weit über 
10% geführt. Die Wartezeiten sind nach Einführung von Terminvor-
gaben mit gleichzeitiger Bearbeitung von Spontankunden wesentlich 

1. Folgen der 
Schuldenbremse für die 
Arbeit des Bezirksamtes 
Eimsbüttel 
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länger geworden! 
-  Insgesamt findet ein Prozess schleichender Ent-

staatlichung statt und wird auch von bestimmten 
Politikern als Hebel für den verschärften Abbau 
des Sozialstaats genutzt

- Bei ÖPP-Projekten wie dem A7-Deckel werden 
auf Kosten der Steuerzahler Interessen von 
Konzernen bedient und es wird laut über bundes-
weite und kommunale Infrastrukturgesellschaften 
nachgedacht (Minister Gabriel).

- Schließlich hat die wenig konzeptionierte Schul-
reform (Ganztagsschule) die vorhandene offene 
Kinder- und Jugendarbeit und deren pädago-
gische Intention radikal zurückgedrängt. Das 
erschwert die Integration und Partizipation vieler 
junger Menschen, mit allen Folgen für deren sozi-
ales und politisches Verhalten

- Hinzu kommt, dass die Senatspläne zur Digita-
lisierung der Hamburger Verwaltung ("virtuelle 
Bezirksämter") den verstärkten Einsatz von per-
sonalsparendem Technikeinsatz vorsehen, was 
verheerende Auswirkungen haben dürfte auf 
den Bestand von Arbeitsplätzen und die Betei-
ligung an sozialstaatlicher Demokratie.

Auch Hans-Jürgen Leiste (Vorsitzender des VdK-
Ortsverbandes Niendorf/Schnelsen) findet, dass 
die Personaldecke im Bezirksamt deutlich zu dünn 
ist und beklagt insbesondere das Fehlen des Bezirk-
lichen Ordnungsdienstes (BOD), der vor einem Jahr 
abgeschafft wurde. Deshalb würden die BürgerInnen 
auch nicht wahrnehmen, dass es Wegewarte gibt. 
Auch für die Ermittlung von Wohnungsleerstän-
den sei kein Personal vorhanden. Durch die Schlie-
ßung des Kundenzentrums Stellingen und der Orts-
dienststelle Eidelstedt sei insbesondere für die älteren 
BürgerInnen und für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität die Erreichbarkeit ein großes Problem, weil 
sich jetzt alles nur noch im Bezirksamt am Grindel-
berg abspiele.

Die Schuldenbremse 
ist ein unsoziales 

Kampfinstrument und 
richtet sich vor allem 

gegen diejenigen, 
die es am nötigsten 
haben: Kinder und 

Jugendliche aus 
sozial benachteiligten 

Familien.
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An keinem Punkt macht sich die 
soziale Spaltung Hamburgs und 
Eimsbüttels so deutlich wie an den 
steigenden Zahlen der Bezieher 
von ALG II (Hartz IV).
Im Bezirk Eimsbüttel waren im 
November 2010 (laut BfA) 11.576 
Menschen (8,5 %) erwerbslos 
gemeldet. Davon beziehen 4.312 
Erwerbslose Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch II (Hartz 
IV) zuzüglich weiterer Familien-
angehörige, die in einer Bedarfsge-
meinschaft (Haushalte) leben.

Die Zahl der Eimsbütteler Bürge-
rInnen, die unterhalb der Armuts-
grenze leben, ist deutlich gestie-
gen. Immer mehr Rentnerinnen 
und Rentner erhalten ergänzende 
Sozialleistungen zu ihrer kargen 
Rente, die Altersarmut nimmt 
dramatisch zu. Besonders bedrü-
ckend ist die Kinderarmut. Etwa 
20 % der Kinder in Hamburg 
leben unter der Armutsgrenze, 
und auch Eimsbüttel weist diese 
beschämende Tatsache auf. Auch 
die kulturelle und sportliche Teil-
habe ist erheblich eingeschränkt, 
sodass viele Kinder und Jugendli-
che sich keine Eintrittskarte für 
das Schwimmbad, für den Sport-
verein, das Kino oder den Zoo 
leisten können. Die Teilnahme an 
Geburtstagsfeiern (ein Geschenk 
kostet Geld) oder der Kauf von 
Sportkleidung oder Musikinstru-
menten ist in der Regel nicht 
drin. Dies führt zu Ausgrenzung 
im Zusammenleben mit anderen. 
Gerade im Bezirk Eimsbüttel, der 
sich in urbane Stadtteile in Alster-

nähe wie Harvestehude und Rotherbaum und eher dörfliche am Stadt-
rand wie Eidelstedt und Schnelsen unterteilt, wird dies noch schmerz-
hafter erfahren als in anderen Bezirken. Aus diesem Grund war auch der 
Protest gegen die Streichung der Mittel für die niedrigschwellige Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen z. B. in der Lenzsiedlung besonders heftig:  
Denn das, was viele Kinder und Jugendlich zu kaufen  nicht in der Lage 
sind, wurde für sie durch Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen des 
Vereins Lenzsiedlung erschwinglich. 
Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass diese Kürzungen im 
Jugendhilfe-Ausschuss abgelehnt wurden (SPD und Grüne haben dort 
keine Mehrheit), dann aber wurde in der BV mit der Mehrheit von SPD 
und Grünen dieser Beschluss kassiert und die von oben verordnete Kür-
zung durchgestimmt.

Erwerbslose und Arme sehen sich in Hamburg wie im Bezirk Eimsbüttel 
einer besonders repressiven Verwaltungspraxis ausgesetzt. Arbeits-
losigkeit und Armut konzentrieren sich in bestimmten Stadtteilen wie 
Eidelstedt und Schnelsen. Und da in diesen Stadtteilen auch viele Flücht-
linge untergebracht sind oder noch werden, ist die Gefahr, dass es Aus-
spielen von Flüchtlingen und sozial benachteiligten Anwohnern 
geben kann. Das könnte die Probleme noch einmal deutlich verschärfen 
und bedrohliche politische Dimensionen annehmen (Verfänglichkeit von 
rechtsradikalen und -populistischen Parolen).
Diese schon etwas ältere Statistik zeigt die Verteilung von Hartz-IV-Bezie-
hern in den Eimsbütteler Stadtteilen und deutet die Sozialproblematiken 
in diesen Stadtteilen an:

2. Arbeitslosigkeit,  
Hartz IV und Kinderarmut 
in Eimsbüttel

Hartz IV ist Armut per 
Gesetz. Jedes fünfte 

Kind in Eimsbüttel ist 
davon betroffen.
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Die Wohnkostenzuschüsse für Hartz-IV-Empfänge-
rinnen und -Empfänger sind besonders niedrig und 
die Zahl der Zwangsumzüge entsprechend hoch. 
Auch in Eimsbüttel wurden viele Hartz-IV-Empfänge-
rinnen und -Empfänger aufgefordert, die Wohnung zu 
wechseln. Menschen mit niedrigem Einkommen sind 
zudem von Räumungsklagen bedroht.
Obwohl auch ALG-II-Bezieher unter den Eigenheimbe-
sitzerinnen und -besitzern Wohngeld erhalten können, 
werden ihnen ALG-II-Zahlungen zumindest in Höhe 
des Wohngeldes zur Tilgung ihrer Kredite verwehrt. 
Der soziale Abstieg betrifft auch Hochqualifizierte 
und Menschen, die früher von Armut nicht betroffen 
waren und sich mit Förderung der Wohnungsbaukre-
ditanstalt oder über Banken finanzierte Eigenheime 
erworben haben.
Das alles sind Zustände, die für das "reiche" Eimsbüt-
tel skandalös und unwürdig sind.
Es bleibt dabei: Das ganze Hartz-IV-System ist ein 
Generalangriff auf die Menschenwürde und gehört 
abgeschafft!
Es sei an dieser Stelle auch auf eine Tatsache verwie-
sen, auf die der 1. Vorsitzende des SoVD Hamburg, 
Klaus Wicher, in einer Pressemeldung hingewiesen 
hat:
 
 „Die aktuelle Umfrage der Gesellschaft für Konsumfor-
schung erfasst zwar nur Internetnutzer. Doch zeigt sie 
einen Trend, dass selbst junge Menschen Angst um ihre 
Rente haben – und sie berechtigt ist. Offenbar wirkt sich 
aus, dass viele junge Menschen nicht mehr von kontinu-
ierlichen Jobs ausgehen“

beschreibt Wicher Folgen der gebrochenen Erwerbs-
biografien, “die zu keinem nachhaltigen Aufbau einer 
Altersvorsorge ausreichen. Die Sorge um genug Geld im 
Alter ist berechtigt.“ 

Er verweist auf Daten des Bundesamtes für Statistik 
aus dem Sommer 2015. Hier ist offiziell ausgewiesen, 
dass Hamburg der Rekordhalter in der Zahl von  Emp-
fängern von Grundsicherung im Alter ist. Im Bundes-
durchschnitt sind 3 Prozent der Gesamtbevölkerung 
betroffen. In Hamburg sind es 6,8 Prozent, gefolgt von 
Bremen mit 5,8 und Berlin mit 5,8 Prozent. Nordrhein-
Westfalen liegt bei 3,8 Prozent. Thüringen etwa nur 
bei 1,1 Prozent.  Damit hat sich die Zahl der Bezieher 
von Grundsicherung im Alter in zehn Jahren verdop-
pelt. 2005 mussten in Hamburg 13.194 ältere Bürger 
mit Grundsicherung auskommen, jetzt sind es 23.894. 
Die Altersarmut steigt in Hamburg kontinuierlich an, 
sodass jungen Menschen Angst und Bange werden 
muss, denn schon Durchschnittsverdiener werden 
2030 nur eine Rente auf Grundsicherungsniveau 
beziehen können. Knapp ein Fünftel der Hamburger 
gehören zur Generation 65+: Für dieses Alter muss 
man gerüstet sein, besonders finanziell. Denn: Die 
gesetzliche Altersgrenze steigt von 65 auf 67 Jahre. 

Wicher: „Wer auch im Alter über die Runden kommen 
will, muss länger arbeiten. Die Bundesregierung ist nun 
endlich aufgefordert, ihr Versprechen aus dem Koaliti-
onsvertrag umzusetzen, eine armutsfeste Rente auch für 
Geringverdiener umzusetzen.“ 
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Im Eimsbütteler Wahlprogramm zur Bezirksversammlungswahl 2014 
schrieb DIE LINKE:

"Wohnen muss bezahlbar sein! Obwohl fast jeder zweite Hamburger Haushalt 
Anspruch auf eine Sozialwohnung hat, nimmt die Zahl der Sozialwohnungen 
rapide ab, es werden zu wenige gebaut. Das betrifft besonders unseren Bezirk, 
der schon jetzt nur halb so viele Sozialwohnungen hat wie der Durchschnitt 
der Hamburger Bezirke. Hinzu kommt, dass die neu gebauten Wohnungen 
viel zu teuer und auch viel zu groß sind für die Mehrzahl der Haushalte, denn 
das sind Singlehaushalte. Wir fordern, dass vorrangig Sozialwohnungen ge-
baut werden, barrierefrei und auch von der Größe her den Bedürfnissen der 
Haushalte entsprechend. Eimsbüttels Charme macht nicht zuletzt die Vielzahl 
kleiner Läden und Gewerbe aus. Doch auch sie können nur mit bezahlbaren 
Mieten überleben. Wie im Wohnungsprogramm für Eimsbüttel aufgeführt, for-
dern wir bei der Vorlage von Bauanträgen folgende Staffelung für den sozialen 
Wohnungsbau (Erster Förderweg) als ersten Schritt einzuführen: 30 % sozialer 
Wohnungsbau bei allen Bauanträgen, 50 % bei Anträgen auf Änderung des 
Baurechts und 100 % bei Anträgen auf öffentlichen Flächen. Wir wollen einen 
lebenswerten, lebendigen Stadtteil für die Menschen, nicht für die Autos. Des-
halb Vorrang für den Öffentlichen Personennahverkehr!"

Für Eimsbüttel erhebt DIE LINKE folgende Forderungen:
- Verpflichtung der Bauherren zum Bau von Sozialwohnungen im 

Ersten Förderweg, barrierefrei und von angemessener Größe
- Vergabe von Liegenschaftsflächen ausschließlich für den ersten 

Förderweg im sozialen Wohnungsbau
- vernünftige personelle Ausstattung der Bezirksämter, um Mietwu-

cher und Leerstand entgegenzuwirken und die Einhaltung von 
Vorgaben im Sozialwohnungsbau kontrollieren zu können

- personelle Aufstockung der Bauprüfabteilung zur wirksamen 
Kontrolle der Bauauflagen

- keine Bebauung von Grünflächen
- Ausweitung der Sozialen Erhaltungsverordnung auf ganz Eims-

büttel, bis die Wohnungsnot in Eimsbüttel beendet ist. Für die erfor-
derliche personelle Ausstattung der Kontrolle der Erhaltungsverord-
nung ist die personelle Besetzung des Bezirksamtes zu erhöhen

- ausreichender Bau von kleinen und bezahlbaren Wohnungen und 
Umwidmung von Büros in Wohnraum

- Schaffung von mehr autofreien Flächen
Die Situation im Bereich des Sozialwohnungsbaus in Hamburg und Eims-
büttel ist besonders dramatisch: Unter dem schwarz-grünen Senat ist der 
Wohnungs-, und damit der Sozialwohnungsbau, faktisch zu Erliegen ge-
kommen. 2011 wurden in Eimsbüttel ganze 25 Sozialwohnungen gebaut, 

in 2012 waren es 105 und 2013 er-
staunliche 112 Sozialwohnungen.
Die Netto-Bilanz im sozialen 
Wohnungsbau ist niederschmet-
ternd. Durch den Auslauf der 
Bindefristen für Sozialwohnungen 
haben wir einen jährlichen Ver-
lust, der unter den gegeben Um-
ständen nicht aufgeholt werden 
kann. Bezeichnenderweise ist die 
Bindefrist von früher 30 Jahren 
durch die Bürgerschaftsmehrheit 
auf heute 15 Jahre heruntergesetzt 
worden. DIE LINKE fordert schon 
seit längerem, diese Bindefrist 
wieder auf 30 Jahre oder länger 
heraufzusetzen, was aber von der 
"rot"-grünen Bürgerschaftsmehr-
heit abgelehnt wurde. 

Unsere Abgeordnete Manuela 
Pagels, Mitbewohnerin der Lenz-
siedlung, hat in einer Anfrage auf 
diesen Zustand in ihrem Wohnge-
biet hingewiesen:
"Die Großwohnanlage Lenzsiedlung, 
eingefasst von Julius-Vosseler-Straße, 
Lenzweg und Eidelstedter Weg, ent-
stand zwischen 1974 und 1984 auf 
einer etwa 7,6 Hektar großen Fläche. 

3. Wohnen/Mieten/
Mietbelastung und der 
Wohnungsmangel in 
Eimsbüttel
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Die Wohnungen sind fast ausschließ-
lich im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus errichtet. Hier leben ca. 
3.000 Menschen. Die Bevölkerungs-
dichte von 400 Personen pro Hektar 
ist die höchste in Hamburg! Wäh-
rend der Anteil der Kinder und Ju-
gendlichen bis 18 Jahren in Hamburg 
im Schnitt bei ca. 16 % liegt, beträgt 
der Anteil in der Lenzsiedlung ca. 
26 %. Die BewohnerInnen kommen 
aus mehr als 60 Ländern weltweit. 
Über 60 % aller MieterInnen haben 
einen Migrationshintergrund, 37 % 
keinen deutschen Pass (Hamburg 
14 %). Viele BewohnerInnen haben 
außerhalb der Lenzsiedlung kaum 
eine Chance auf eine Wohnung in 
Eimsbüttel. Die Lenzsiedlung ist weit 
über die Grenzen Hamburgs bekannt 
für beispielhaft gute nachbarschaft-
liche Beziehungen. Daher leben 
ihre BewohnerInnen hier sehr gern. 
Bei der gegenwärtigen allgemeinen 
Nachverdichtungspraxis mit großen, 
hochpreisigen Wohnungen sinkt der 
prozentuale Anteil an Sozialwoh-
nungen im Bezirk. Wie bekannt, läuft 
in Kürze obendrein die Sozialbin-
dung für dreißig Prozent der Sozial-
wohnungen in Eimsbüttel aus. Damit 
steigt die Tendenz zu ungewollter 
Gentrifizierung auch in Eimsbüttel 
massiv an." 

Aus der Antwort über ihre Anfra-
ge an die Bezirksverwaltung (Drs 
20-0455) zum Stand des sozialen 
Wohnungsbaus ging hervor, dass 
klägliche 21 Sozialwohnungen 
vereinbart wurden. Dem stehen 
allein in der Lenzsiedlung fast 
1.000 aus der Bindung laufen-
de Wohnungen gegenüber. Eine 
Möglichkeit, die soziale Struktur 
im Bezirk zu erhalten, ist die Sozi-
albindung beim städtischen Woh-
nungsbauunternehmen SAGA/
GWG fortzuschreiben. 
Die Folgerung: Völlige Aufhebung 
der Befristung der Mietpreisbin-
dung bei allen städtischen Woh-
nungen, in der Lenzsiedlung und 
bei allen SAGA-GWG-Wohnungen!
Eine weitere Anfrage und die Ant-
wort der Bezirksverwaltung von 

Manuela Pagels hatte die Frage nach der Bautätigkeit in Eimsbüttel zum 
Inhalt. Es sollten Anzahl, Zimmerzahl und Quadratmeter und die Unter-
scheidung nach 1. und 2. Förderweg angegeben werden.
Die Antwort der Verwaltung: Vom Fachamt Bauprüfung werden Bauge-
nehmigungen für Wohnungen seit 2011 und Fertigstellungen für Geneh-
migungen, die seit 2011 erteilt wurden, statistisch erfasst. 
Informationen zu Wohnungsgrößen erfasst das Statistische Landesamt, 
öffentlich geförderte Wohnungen erfasst die Hamburgische Investitions- 
und Förderbank (IFB Hamburg). 

Jahr Fertigstellungen –  Genehmigungen
 (Anzahl der Wohnungen) (Anzahl Wohnungen)

2011 35 879 

2012 216 1.215 

2013 453 1.313 

2014 Daten liegen noch nicht vor 940 
 (Stand Ende Okt. 2014)

Zitat Fachamt: "Die Förderung von Wohnungen wird nicht in Baugenehmi-
gungen geregelt, sondern von der IFB Hamburg bewilligt. Es handelt sich 
hierbei um zwei unterschiedliche Verfahren. Es wurden im Rahmen von 
Baugenehmigungsverfahren zwei städtebauliche Verträge über einen Anteil 
an öffentlich geförderten Wohnungen abgeschlossen. Einmal wurden 16 Woh-
nungen im 1. Förderweg vereinbart, diese wurden auch realisiert. Der zweite 
Vertrag wurde erst vor kurzem abgeschlossen, es geht um 5 Wohnungen im 2. 
Förderweg, hier gibt es noch keinen Baubeginn."

Bei der Formulierung "öffentlich geförderte Wohnungen" ist zu berück-
sichtigen, dass es öffentliche Förderungsmöglichkeiten gibt, die prinzi-
piell nicht zur Herstellung bezahlbaren Wohnraums führen, z. B.  für 
energetische Sanierung bzw. Neubaumaßnahmen zum Erhalt von Bau-
denkmälern.
Insgesamt sind das doch alles magere Ergebnisse, sowohl die Bautätig-
keit als die Auskunftsfähigkeit der Verwaltung betreffend!
In der Bezirksversammlung Eimsbüttel wurde ein Wohnungsbaupro-
gramm beschlossen, zu dem auch die LINKE ihre Zustimmung gegeben 
hat, weil es ziemlich deutlich die Defizite der Bautätigkeit in Eimsbüttel 
aufzeigt und insbesondere den Mangel an Sozialwohnungen beklagt. Es 
fehlt auch nicht die Erkenntnis, dass das kapitalistische Verwertungs-
interesse der Investoren zu einer systematischen Vernachlässigung 
kleinerer und Sozialwohnungen führt, den "die Politik" auch mit einem 
Wohnungsbauprogramm nicht ausgleichen könne. Auf Anfrage unserer 
Fraktion zur Bautätigkeit auf Grundlage der im Wohnungsbauvertrag 
(zwischen Senat und Bezirken) beschlossenen "30-50-100"-Formel (30 % 
bei freiem Wohnungsbau, 50% bei Vergabe von Baurecht an Private und 
100% bei öffentlichen Grundstücken) sind folgende Zahlen herausgegeben 
worden:

 2014 2015 2016 2017 

Kategorie 30 % 140 120 100 100 

Kategorie 50 % 110 200 160 190 

Kategorie 100 % 235 190 195 240 
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Es dürfte klar sein, dass die unter dem Druck der 
Unterbringung von Flüchtlingen zu bauenden 
Sozialwohnungen in den kommenden Jahren eine 
andere Verteilung erfordern!
Abschließend seien noch einige Anmerkungen zum 
Rechtsstatus der Hamburger Bezirksversammlungen 
gemacht, die in diesem Zusammenhang zu berück-
sichtigen sind:
Das Hamburgische Bezirksverwaltungsgesetz räumt 
den Bezirksversammlungen nur wenige Rechte ein, 
da Hamburg als "Einheitsgemeinde" zentralistisch 
organisiert und verwaltet wird. Einzig die Vergabe 
von Baurecht (Baugenehmigungen) obliegt den 
Entscheidungen der demokratisch gewählten Bezirks-
versammlung. Dabei zeigt die Erfahrung, dass Olaf 
Scholz ein ausgesprochener politischer Zentralist 
ist ("Wer bei mir Führung bestellt, wird Führung 
bekommen") und schon häufiger Entscheidungen von 
Bezirksversammlungen oder missliebige Bürgerent-
scheide kassiert hat. Man nennt das "Evokationen" 
des Senats. Das geschieht nicht zufällig in genau dem 
Bereich, in dem die Bezirke noch die meisten Rechte 
und Möglichkeiten haben, eben bei der Vergabe (oder 
Verweigerung) von Baurecht. Letztens so geschehen 
in Schnelsen. Alle Fraktionen der Eimsbütteler Be-
zirksversammlung hatten sich gegen die Bebauung 
eines Landschaftsschutzgebiets "Schnelsen 79" ( an 
der Grenze zu Bönningstedt) ausgesprochen. Dieses 
Votum wurde kurzerhand ausgehebelt und durch 
einen Senats-Bebauungsplatz ersetzt. Also: Was nicht 
passt, wird passend gemacht! Mit wirklicher Bezirks-
demokratie hat das natürlich nichts zu tun, und es 
ist überfällig, dass das Bezirksverwaltung demokrati-
siert wird und den Bezirksversammlungen weiterge-
hende demokratische Rechte eingeräumt werden! 

►► 

► Sozialwohnungen für Eimsbüttel! 
► Verlängerung der Sozialbindung auf 30 Jahre! 
► Sozialbindung in der Lenzsiedlung unbefristet fortschreiben! 
► SAGA-Gewinn für neue Sozialwohnungen! 
► Stopp von Zwangsumzügen für Hartz IV-Betroffene! 
► Gegen Mietenexplosion durch Umbau Osterstraße! 
► Bedarfsgerechter Bau barrierefreien Wohnraums! 
► Mietpreisbremse überall und auch bei Neubau! 
► Tempo 30-Zone im ganzen Eimsbütteler Kerngebiet! 

Für bezahlbares Wohnen in Eimsbüttel! 

http://www.linksfraktion-eimsbuettel.de/ 
Tel. +49 40 3022 7177     Fax  +49 40 3022 7178 

"Man kann einen 
Menschen mit 
einer Wohnung 
erschlagen wie 
mit einer Axt", 

sagte schon 
Heinrich Zille, 
der berühmte 
Zeichner. Man 

kann ganze 
Familien 

aus ihrem 
Wohnumfeld 

vertreiben mit zu 
hohen Mieten, sagt 

die LINKE.
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Wir erleben die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Über 60 Millionen Menschen fliehen vor Krieg, Gewalt und Zerstörung in 
ihren Heimatländern. Nach Deutschland werden 2015 ca. 800.000 Flücht-
linge kommen, in Hamburg erwarten wir bis zum Jahresende 30.000 
Flüchtlinge.
Im Arbeitspapier Sofortprogramm "Unterbringung, Betreuung und Inte-
gration von Flüchtlingen in Hamburg" des LV des Hamburger LINKEN 
heißt es:

"Auch Hamburg erreicht eine deutlich höhere Zahl von Flüchtlingen als ur-
sprünglich prognostiziert. Die Hansestadt Hamburg erwartet bis Ende dieses 
Jahres rund 30.000 Flüchtlinge. Ca. 15.000 müssen in der Stadt auf mittlere 
Sicht eine Unterkunft finden und mit all dem versorgt werden, was ihnen eine 
Lebensperspektive gibt. Die anderen werden auf andere Bundesländer umver-
teilt. Zurzeit ist in der Hansestadt Platz für 25.000 Flüchtlinge, Unterkünfte für 
weitere 11.500 Flüchtlinge sollen bis zum Ende des Jahres folgen. Ungefähr 
3.000 Flüchtlinge leben in Zelten, die nun durch Heizgeräte winterfest gemacht 
werden sollen. 
Neben der Schaffung von winterfesten Quartieren und der medizinischen Be-
treuung kommt es auf die Integration in den Arbeitsmarkt, in Schule und Kita 
an. Und Hamburg wird mehr als 6.000 neue Wohnungen im Jahr bauen müs-
sen. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Bewegung der Schutzsuchen-
den auch im nächsten Jahr auf einem hohen Niveau blieben wird. Angesichts 
der sich in den letzten Monaten verschärfenden internationalen Krisenlage 
und der unzureichenden Finanzierung der UN-Organisation UNHCR und der 
Welthungerhilfe steht die Hansestadt Hamburg – wie viele andere Kommunen 
auch – vor der großen Herausforderung, die gestiegene Anzahl von Flüchtlin-
gen aufzunehmen und kurzfristig für eine menschenwürdige Unterbringung 
und Betreuung Sorge zu tragen. Dies stellt die Verwaltung vor erhebliche He-
rausforderungen, die nur gemeinsam mit der gesamten Stadtgesellschaft gelöst 
werden können, damit Hamburg weiterhin eine menschenwürdige Unterbrin-
gung und Integration der Flüchtlinge gewährleisten kann."

Die Forderungen:

1. Erarbeitung eines gesamtstäd-
tischen ressortübergreifenden 
Handlungsprogramms zwischen 
Senat, Bürgerschaft und Bezirken

2. Organisation eines Hamburger 
"Flüchtlingsratschlags" mit allen 
zivilgesellschaftlichen Initiativen 
und Organisationen, die in der 
Flüchtlingssolidarität tätig sind

3. Hamburg setzt sich ein für 
die Abschaffung von Kettendul-
dungen und gegen alle Gesetze, 
die eine schnelle Integration und 
Bleibeperspektive verhindern

Bereits im September 2013 hatte 
die Linksfraktion Eimsbüttel ein 
Konzept entwickelt (http://www.
linksfraktion-eimsbuettel.de/
in_der_bezirksversammlung/
pool/details/zurueck/zaklin-
nastic/artikel/menschenwuerdi-
gen-wohnraumversorgung-von-
fluechtlingen-und-asylsuchenden/) 
entwickelt und der Bezirksver-
sammlung Eimsbüttel vorgelegt, 
um die großen Herausforderungen 
der Unterbringung von Flücht-
lingen zu meistern. Schon recht 
früh also hatte unsere Fraktion 
die besondere Bedeutung einer 
humanen Willkommenskultur 
erkannt und bereits im Frühjahr 
2013 erste Initiativen entwickelt. 
Im Mittelpunkt stand von Anfang 
an die Aufgabe, die Flüchtlinge 
menschenwürdig mit Wohnraum 
zu versorgen und nach Ablauf 

4. Die dramatische Situation der 
Flüchtlinge in Eimsbüttel und die 
Notwendigkeit einer humanen 
Versorgung mit Wohnraum 

Von Willkommenskultur kann 
in Eidelstedt und anderswo 

in Eimsbüttel keine Rede 
sein, eher von inhumanem 

Einpferchen
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des – geplant – dreimonatigen Aufenthalts in einem 
der Eimsbütteler Erstaufnahmelager (ZEA) mit geeig-
netem, dezentralem Wohnraum zu versorgen. 
Wir können hier nicht näher auf die zusätzlich not-
wendige Betreuung für traumatisierte Flüchtlinge, 
insbesondere Kindern und die anderen sozialen, 
wirtschaftlichen und schulischen Unterstützungsauf-
gaben eingehen. 
Die Linksfraktion hatte vor zwei Jahren ein Kon-
zept erarbeitet: „Menschenwürdiges Wohnen 
und Leben für Flüchtlinge in Eimsbüttel“ und 
dazu eine öffentliche Veranstaltung am 17. Septem-
ber 2013 durchgeführt, die als Videoaufzeichnung 
im Netz verfügbar ist: https://www.youtube.com/
watch?v=b0Ijck41gj0

Die Forderungen des Antrags sind gerade in der 
heutigen Situation unvermindert aktuell:

1. Die Bezirksversammlung Eimsbüttel beauftragt 
die Vorsitzende der Bezirksversammlung, sich bei 
der zuständigen Behörde und dem Hamburger Senat 
dafür einzusetzen, dass das Wohnraumförderungs-
programm aufgestockt wird. 

2. Die Vorsitzende der Bezirksversammlung wird ge-
beten, die Verwaltung zu beauftragen, dass der Anteil 
an Sozialwohnungsbau bei allen Bauvorhaben auf 
mindestens 50 Prozent erhöht wird, bei städtischen 
Bauvorhaben auf 100 Prozent. 

3. Die Vorsitzende der Bezirksversammlung wird 
gebeten, sich beim Hamburger Senat dafür einzuset-
zen, dass die Mietpreis- und Belegungsbindungen in 
großem Umfang verlängert beziehungsweise zurück-
gekauft werden. 

4. Die Vorsitzende der Bezirksversammlung wird 
gebeten, sich beim Senat und der SAGA / GWG dafür 
einzusetzen, dass die Versorgungsverpflichtung der 
SAGA / GWG an berechtigte Wohnungssuchende und 
an vordringlich Suchende aufgestockt wird. Ferner 
soll mindestens die Hälfte aller jährlich neu zu ver-
mietenden Wohnungen in Eimsbüttel – sowohl der 
Wohnungen aus dem Bestand wie der neugebauten 
Sozialwohnungen – an berechtigte Wohnungssuchen-
de vergeben werden, 55 Prozent davon an vordring-
lich Suchende. Eine feste Quote für Wohnungslose 
und Flüchtlinge ist festzulegen. 

5. Die Vorsitzende der Bezirksversammlung Eimsbüt-
tel wird gebeten, sich beim Hamburger Senat und der 
zuständigen Behörde dafür einzusetzen, dass die Bele-
gung von Leerstand beziehungsweise seine Umwand-
lung zu Wohnraum konsequent in Angriff genommen 
werden. 

sind unverzüglich für die Vergabe an Flüchtlinge 
und Wohnungslose herzurichten. 

-
setz begründete Pflicht zur befristeten Zwischen-
vermietung bei geplanten Um- und Neubauten von 
Wohnungen ist durchzusetzen. 

6. Die Vorsitzende der Bezirksversammlung wird 
gebeten, die Verwaltung zu beauftragen, dass für leer 
stehende Wohnungen und Gebäude ein Zwischennut-
zungskonzept entwickelt wird. 

stehender Büroflächen, die sich prinzipiell für die 
Umwandlung in Wohnraum oder als Unterbrin-
gungsort eignen, ist ein Sanierungskonzept auszu-
arbeiten. Über die Kriterien für die Prüfung und 
Entscheidung ist der Bezirksversammlung zeitnah 
zu berichten. 

-
wandlung beziehungsweise zur Unterbringung 
geeigneter Leerstand ist zur Gefahrenabwehr be-
ziehungsweise Abwehr von Obdachlosigkeit eine 
Beschlagnahme zu veranlassen (§3 (1) SOG). 

An die Bezirksverwaltung wurden folgende Anforde-
rungen gestellt:
-  Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsu-

chenden in Gemeinschafts-unterkünften erfolgt 
nach Ablauf der Wohnverpflichtung gem. § 47 
Abs. 1 Satz a AsylVfG nur dann, wenn die Unter-
bringung in Wohnungen bzw. Anmietung privaten 
Wohnraums nicht gelingt

-  Das Eimsbütteler Konzept zur Neuordnung der 
Unterbringung von Flüchtlingen soll durch das 
zuständige Fachamt ein Kriterienkatalog erarbeitet 
und der Bezirksversammlung zur Abstimmung vor-
gelegt werden und folgende  Aufgabenstellungen 
regeln:

 
Mietraum

-
nahme, das eine angemessene und gleichmäßige 
Verteilung der Flüchtlinge über alle Eimsbütteler 
Stadtteile sicherstellt

-
onszahlungen oder Genossenschaftsanteilen

Erstausstattungen

psychologischen, gesundheitlichen und schulischen 
Betreuung bzw. Versorgung sowie Sprachkurse für 
Erwachsene

-
gration in den Stadtteil
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Trotz der üblichen Auseinander-
setzungen und Polemiken seitens 
der Mehrheitsfraktionen (SPD 
und Grüne) hat sich doch gezeigt, 
dass unser Konzept sich (über den 
Umweg diverser Ausschussbe-
ratungen) am Ende als trag- und 
mehrheitsfähig erwiesen hat und 
zur Beschlussgrundlage der 
Bezirkspolitik wurde. Auch un-
sere Forderung, VertreterInnen 
aus Leverkusen einzuladen und 
ihr "Leverkusener Modell" vor-
zustellen, fand eine Mehrheit. Die 
Leverkusener Kommunalpolitiker 
konnten den Beweis erbringen, 
dass die dezentrale Unterbring 
von Flüchtlingen in Leverku-
sener Stadtteilen die Integration 
der Flüchtlinge fördert und sich 
überdies noch als kostengünstiger 
erwiesen hat. Im Stadtplanungs-
ausschuss der BV Eimsbüttel sind 
Folgeeinrichtungen bzw. -woh-
nungen beschlossen worden, in 
denen bisher ca. 1.000 Flüchtlinge 
in Eimsbüttel untergebracht sind: 
Das ZEA an der Niendorfer Straße 

wurde bereits über den Weg des Hamburger "Polizeirechts" eingerichtet, 
das heißt, ohne Information und Mitwirkung der Bezirksversammlung: 

Am bekanntesten dürfte die Folgeeinrichtungen an der Sophienterrasse 
sein, die auf Grundlage einer jetzt erfolgten Einigung mit den Klägern 
mit 190 Personen belegt werden kann. Die ZEA Flagentwiet und Vogt-
Kölln-Straße sind ebenfalls über Hamburger Polizeirecht, das heißt ohne 
Information und Mitwirkung der Bezirksversammlung, errichtet worden:
Quelle: http://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung-standorte/4373120/
unterbringung-eimsbuettel/

Um eine Unterbringung in Zelten zu vermeiden, hat die Fraktion der 
LINKEN bei den bezirksgeplanten Containerdörfern ihre Zustimmung 
nicht verweigert, wird aber von ihrer Forderung nach dezentraler Unter-
bringungen und humaner Versorgung, ganz in dem weiter oben beschrie-
benen Sinne, nicht abrücken!
Wir werden aber jeden Versuch abwehren, die geplante Aufenthaltsdau-
er in den ZEA von drei Monaten zu verlängern und gar auf sechs Monate 
auszuweiten!

Abschließend möchten wir den Beitrag unserer Abgeordneten Zaklin Na-
stic  dokumentieren, in dem sie treffend und prägnant die heutige Situa-
tion schildert und die richtigen Schlussfolgerungen aus der zugespitzten 
Situation zieht. Ihren Beitrag auf der BV-Sitzung am 24. September brin-
gen wir deshalb in vollem Wortlaut:



Seite 15Feuer und Flamme für ein soziales Eimsbüttel

Gestern wurde nun öffentlich, dass nun auch der Senat 
die Situation wie wir bewertet und sich zum Handeln 
gezwungen sieht: dass nach (u.a.) §14a die Sicherstellung 
privater Grundstücke und Gebäude oder Teilen davon zur 
Flüchtlingsunterbringung zu nutzen sei, um Abwehr von 
bevorstehenden Gefahren für Leib und Leben abzuwen-
den. Dieses alles natürlich im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeit. Das ist eine Maßnahme, um die Notsituation, in 
der wir uns befinden, zu bewältigen.  
 
In Berlin gibt es bereits solche Schritte. In Wilmersdorf 
hat die Bezirksverwaltung die Sicherstellung eines leer 
stehenden Bankgebäudes veranlasst. In Berlin-Kreuzberg 
haben die Grünen eine solche Initiative ergriffen, um leer 
stehenden Luxuswohnraum sicherzustellen, die SPD vor 
Ort hat bereits angekündigt, dies zu unterstützen. 

Da die Länder und Kommunen, in unserem Fall die Be-
zirke, eine gesetzliche Verpflichtung haben, Menschen, 
die Zuflucht bei uns suchen eine Unterkunft zu stellen, 
bitte ich Sie, unserem Ansinnen zuzustimmen und somit 
auch den Gesetzesentwurf des Senats auf diesem Wege 
zu bekräftigen. Jedoch sollte eine Unterbringung in groß-
en Wohnunterkünften keine Dauersituation darstellen, 
dies ist kein geeignetes Mittel zur einer menschenwür-
digen Wohnraumversorgung. Wir möchten es nicht dabei 
belassen, nur kurzfristige Handlungsmaßnahmen zu 
ergreifen, sondern auch für die weiteren Entwicklungen 
Vorkehrungen zu treffen. Wir wissen, dass ein großer 
Teil der Menschen bei uns bleiben wird und ein dauer-
haftes Wohnen in großen Unterkünften und Containern 
ist weder für die Flüchtlinge noch für die Integration und 
auch für die Gesundheit eine zumutbare Lösung: Des-
halb erachten wir es als dringend erforderlich, dass das 
Wohnförderungsprogramm aufgestockt wird, der Anteil 
des Sozialwohnungsbaus erhöht wird und vor allem, dass 
die Mietpreis- und Belegungsbindungen verlängert und 
zurückgekauft werden. 

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist sehr ange-
spannt. Unsere Bevölkerung wächst, ob Zuziehende aus 
anderen Bundesgebieten oder Flüchtlinge, wir müssen 
dafür mit Sorge tragen, dass alle Menschen, die bei uns 
im Bezirk wohnen möchten, Wohnraum – und vor allem 
bezahlbaren Wohnraum überhaupt – bei uns künftig vor-
finden können. Dazu muss insbesondere die SAGA GWG 
in Verantwortung genommen werden.  
 
Kurzfristige Maßnahmen mögen für eine Zeit zur Ent-
spannung der Situation führen, jedoch muss auch Be-
zirkspolitik sich für langfristige Lösungen einsetzen.

Frau Vorsitzende, Herr Bezirksamtsleiter,  
meine Damen und Herren, 

dass sich die Situation der Unterbringung von Flüchtlin-
gen dramatisch zuspitzt ist uns allen bekannt. Wir alle 
beobachten die Entwicklungen in der Welt, in Europa und 
in unserer Stadt. Aufgrund der aktuellen Situation in den 
Hauptherkunftsländern der Flüchtlinge, wie z.B. Syrien, 
ist davon auszugehen, dass bis zum Ende dieses Jahres 
und für das künftige Jahr 2016 die Zahl der Asylsuchen-
den auf einem hohen Niveau bleibt. 
 
Auch für uns hier in Eimsbüttel hat das Auswirkungen. 
Auch wir unterstützen die Bemühungen, Menschen, die 
Schutz bei uns suchen, eine Unterkunft und Unterstüt-
zung zuteil kommen zu lassen. Bereits vor zwei Jahren ha-
ben wir als Fraktion einen Antrag gestellt, der die Wohn-
raumversorgung von Flüchtlingen in den Fokus nimmt. 
Sie erinnern sich: daraus sind einige interfraktionelle 
Anträge erwachsen. Seit längerem fordern wir als Linke, 
den Leerstand in der Stadt verstärkt zu nutzen, um den 
Entwicklungen entgegen zu wirken. Ich denke wir sind 
uns alle einig, dass Zeltunterbringungen, insbesondere im 
Winter, der gerade vor der Tür steht, keinen menschen-
würdigen Wohnraum darstellen.  
 
Nun mag es zwar sein, dass wir keine Zelte in Eimsbüttel 
haben, jedoch müssen in anderen Bezirken viele Flücht-
linge in solchen verharren. Diese würden bevorzugt aus 
den Zeltunterkünften ausziehen können, wenn andere 
Unterbringungen zur Verfügung stehen würden, auch 
hier in Eimsbüttel. Seit einem Jahr werden in Hamburg 
mit dem sog. SOG, dem Gesetz zum Schutz der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung, Flüchtlingsunterkünfte 
aufgestellt. Jedoch wurde bisher die Möglichkeit, Leer-
stand sicherzustellen, mit diesem Gesetz nicht genutzt. 



Herzlich willkommen in der Geschäftsstelle der  
Fraktion DIE LINKE in der Bezirksversammlung Eimsbüttel! 
Sie finden uns in der Kieler Str. 689 (Hinterhaus). 
Unseren Geschäftsführer Roland Wiegmann treffen Sie zu den 
Öffnungszeiten dienstags 13 bis 15 Uhr und mittwochs 13 bis 
17 Uhr sowie nach Absprache. 
Auch unsere Bezirksabgeordneten freuen sich, nach Terminab-
sprache, auf ein Gespräch mit Ihnen. 
Rufen Sie uns an: 01 76.880525 74 / 040.30227177
Mailen Sie uns: buero@linksfraktion-eimsbuettel.de 

www.linksfraktion-eimsbuettel.de
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Die Fraktion der LINKEN in der BV Eimsbüttel:
1. Hartmut Obens (Fraktionsvorsitzender, Hauptausschuss, Stadtplanungsausschuss, Haushaltsausschuss)
2. Roland Wiegmann (Fraktionsgeschäftsführer)
3. Manuela Pagels (Regionalausschuss Stellingen, Jugendhilfe-Ausschuss)
4. Peter Gutzeit (Kerngebietsausschuss, Kulturausschuss)
5. Zaklin Nastic (stellv. Fraktionsvorsitzende, Regionalausschuss Lokstedt, Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Ausschuss für Bildung und Sport)
6. Jürgen Kahlert (Verkehrsausschuss)


