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Schließung Wohnunterkünfte für Geflüchtete 
Anfrage gem. § 27 BezVG 
 
Sachverhalt: 
 
In Hamburg-Nord gibt es in den verschiedenen Stadtteilen Wohnunterkünfte für Geflüchtete. 
Bedingt durch Wohnungsbau wird die Unterkunft Große Horst ca. Mitte 2022 geschlossen. Der 
Standort Eschenweg wurde vor kurzem verlängert. In diesem Jahr wird die Wohnunterkunft 
Maienweg geschlossen und die Bewohner müssen in den kommenden Wochen auszie-
hen/umziehen. An diesem Standort gibt es viele große Familien. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die zuständige Verwaltung: 
 

1. Welche Unterkunft wird zu welchem Datum geschlossen oder die Laufzeit verlängert: 
a. Große Horst 
b. Eschenweg 
c. Maienweg 
d. Alsterberg 
e. alle weiteren Unterkünfte in Hamburg-Nord 
 

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehör-
de) beantwortet die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften von F&W För-
dern und Wohnen AöR (F&W) wie folgt: 

 
Die Unterkunft „Große Horst“ wird voraussichtlich zum 28.02.2022 geschlossen.  

Die Unterkunft „Eschenweg“ ist aktuell befristet durch die Baugenehmigung bis 
31.12.2025, ggf. erfolgt eine Verlängerung.  

Die Unterkunft „Maienweg“ wird zum 31.10.2021 geschlossen.  
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Die Verfügbarkeit der Unterkunft „Alsterberg/ Suhrenkamp“ ist aktuell befristet durch die 
Baugenehmigung bis 31.12.2025. Da sich der Standort im Eigentum von F&W befindet, 
ist von einer Verlängerung der Nutzung als öffentlich-rechtliche Unterkunft auszugehen. 

Eine Übersicht über alle weiteren Unterkünfte im Bezirk findet sich unter folgendem Link: 
https://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung-standorte/. 

Für keine der ansonsten genannten Unterkünfte ist eine Schließung vorgesehen. 

 
2. Auf welchem Wege wurden bzw. werden die Bewohner über den Umzug informiert? 

 
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden spätestens drei Monate vor der Unterkunfts-
schließung schriftlich informiert. Danach führt das Team des Unterkunfts- und Sozialma-
nagements (UKSM) bei F&W persönliche Gespräche. Sechs Wochen vor der Leerziehung 
wird obligatorisch ein Ausweisungsbescheid ausgestellt. 
 

3. Was unternimmt die zuständige Verwaltung, damit die Familien im Bezirk Nord oder in 
der unmittelbaren Nähe eine neue Unterkunft bzw. Wohnung finden? 

 
Damit Bewohnerinnen und Bewohner möglichst in der Nähe, bestenfalls im Bezirk Nord, 
einen Unterkunftsplatz oder eine Wohnung bekommen, arbeiten bei F&W mehrere Orga-
nisationseinheiten in enger Abstimmung zusammen. 

Die Aufnahme- und Vermittlungsstelle (AVS) koordiniert bei F&W alle Verlegungen zwi-
schen den Unterkünften. Dies umfasst auch die Verlegungen im Zuge von Unterkunfts-
schließungen und Belegungsreduzierungen. Für diese Fälle existieren eingespielte Ver-
fahren, bei denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Unterkünfte eng 
abstimmen und bei denen die Belange und Bedarfe der betroffenen Menschen so weit wie 
möglich berücksichtigt werden. Sofern die Ressourcen dies zulassen, arbeitet das Ein-
zugs- und Begleitteam (EBT) von F&W fokussiert daran, im Zuge von Unterkunftsschlie-
ßungen möglichst viele der betroffenen Personen in Wohnraum zu vermitteln.  

Um rechtzeitig Handlungsbedarfe zu erkennen und ggf. entsprechend zu reagieren, führt 
die Sozialbehörde bei Schließungen von Standorten bzw. erheblichen Reduzierungen der 
Platzzahl begleitend standortbezogene, regelmäßige Besprechungsrunden durch, an de-
nen Vertreterinnen und Vertreter von F&W, der zuständigen Fachstelle für Wohnungsnot-
fälle sowie der Sozialbehörde teilnehmen. Dieses Format hat sich bewährt. Außerdem 
sind die Fachstellen für Wohnungsnotfälle gebeten worden, den Fachstellen, in deren 
Bezirken Standortschließungen bzw. erhebliche Platzreduzierungen erfolgen, im Rahmen 
der vorhandenen Möglichkeiten Wohnungsangebote zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Schließungsdaten offiziell feststehen, werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
über die Schließung informiert. Im Anschluss führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des UKSM vor Ort individuelle Gespräche, in denen sie die Situation und die Auswirkun-
gen für die Betroffenen erläutern und auf Wunsch die Informationen aufnehmen, die bei 
der Verlegung in eine neue Unterkunft berücksichtigt werden sollten.  

Die AVS nutzt eine Übersicht mit den verlegungsrelevanten Daten aller Haushalte aus 
den betroffenen Unterkünften, um möglichst passende Plätze zu suchen, wobei der Sozi-
alraumbezug eine wichtige Rolle spielt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass für bestimmte 
Personen oder Familien auch Unterkünfte in anderen Stadtteilen vorteilhafter sein kön-
nen, wenn dadurch etwa eine größere Nähe zum Arbeitsplatz hergestellt werden kann. 
Auch spielt die Passung der Wohneinheit in Bezug auf die Belegung bzw. die Anzahl der-
jenigen Personen, die sich ggfs. einen Wohnraum teilen, eine Rolle. Nach Möglichkeit 
wird das EBT individuelle Gespräche für infrage kommende Personen anbieten, um diese 
aktiv bei der Wohnungssuche zu unterstützen 
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Die Arbeit des EBT ist auch darauf ausgerichtet, Personen die Chance auf Wohnraum zu 
ermöglichen, die dies aus eigener Kraft nicht ohne weiteres bewerkstelligen könnten. 
Hierzu unterstützt das EBT nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern steht auch nach 
einem erfolgreichen Mietvertragsabschluss im ersten Jahr, sowohl den mietenden Perso-
nen als auch den Vermieterinnen bzw. Vermietern, unterstützend zur Seite und vermittelt 
bei evtl. auftretenden Konflikten.  
 

4. Wie ist der aktuelle Stand der Wohnungssuche aus dem Standort Maienweg und Große 
Horst?  
Wie viele Familien haben in HH Nord eine neue Bleibe gefunden? 

 
 Maienweg: Seit 30.4. sind 30 Familien ausgezogen. Davon sind drei Familien in einen 
privaten Wohnraum gezogen. 20 Familien wurden in andere Unterkünfte innerhalb des 
Bezirkes Nord verlegt. 
 
Große Horst: Da die Schließung der Unterkunft erst für das Jahr 2022 geplant ist, hat die 
systematische Belegungsreduzierung noch nicht begonnen. Auszüge und Verlegungen 
erfolgen im Zusammenhangen mit der Schließung erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
  
Dr. Andreas Schott Martina Lütjens 
CDU-Fraktionsvorsitzende 
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