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Zum Vertrag der Stadt mit den Bürgern in Rissen, zur Unterbringung von 
Geflüchteten an der Suurheid und in Sieversstücken, benötigen Bürger und 
Bezirksabgeordnete größtmögliche Klarheit über die angestrebten Ziele und die 
bereits laufenden Umsetzungen. 
Kleine Anfrage von Lorenz Flemming (FDP-Fraktion) 
 
Am 18. Juli 2016 wurde von der Amtsleitung des BA Altona der in das Vertragskovolut 
„Flüchtlingswohnungen“ eingebundene Vertrag zur Entwicklung von Flüchtlingsunterbringungen 
im Stadtteil Rissen unterzeichnet. Inzwischen ist die Bautätigkeit auf dem ersten Baufeld 
angelaufen. Die Grundstücksfragen im Gebiet Suurheid sind weitgehend geklärt. Die Erstellung 
der beiden Bauabschnitte ist an die SAGA vergeben. Die Belegung der geplanten Wohnungen 
ist allerdings weiterhin nicht wirklich klar. Gerade auch nicht im Verlauf der Jahre, da deutlich 
Veränderungen über die Zeit vorgesehen sind. Aus diesen Umständen ergeben sich immer 
wieder Fragen der Anwohner und der Rissener Bürger. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich da Bezirksamt: 
 
1. In dem Vertrag heißt es „Die Wohneinheiten, die anfänglich im Rahmen von 

öffentlich‐rechtlicher Unterbringung (ÖRU) für Flüchtlinge vorgesehen sind, sind gemäß den 
im Weiteren festgeschriebenen Fristen zu reduzieren und aufzulösen und sollen Schritt für 
Schritt spätestens bis 2032 in den allgemeinen Wohnungsmarkt überführt werden“. Dadurch 
wird deutlich, dass die Entwicklung ein Prozess ist, der über viele Jahre laufen wird.  
 

 Wie sieht die Planung der Wohnbebauung im Gebiet „Suurheid“ nach derzeitigen 
Überlegungen aus. Wie sollen die Wohnungen konkret belegt werden?   

 Welche Organisation trägt für die Belegung der Wohnungen – auch der nicht für 
Geflüchtete erbauten - die Verantwortung? 
 

 Bitte zeigen Sie die mögliche Entwicklung in allen einzelnen Jahren bis 2032 (Ende der 
Vertragsperspektive). 

 
2. Mehrfach wird auf eine Abhängigkeit der Bebauung „Suurheid“ und der Entwicklung der 

ÖRU Sieversstücken hingewiesen. Wie wird sich nach der Vorstellung des BA die Belegung 
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der ÖRU Sieverstücken bis 2032 entwickeln?  
 
3. In dem Vertrag werden unterschiedliche Zugangsszenarien von Schutzsuchenden 

(Geflüchteten) (ZKF‐Szenario oder HGI Szenario) verwandt. Ergeben sich nach den 
bisherigen Erfahrungen dadurch unterschiedliche Anforderungen an die Bereitstellung von 
Wohnraum in Rissen?  

 
4. In der Verwaltung werden unterschiedliche Bezeichnungen für die unterzubringenden 

Geflüchteten gebraucht. Soweit über die Belegung von regulären (nicht bewirtschafteten) 
Wohnungen berichtet wird, handelt es sich bei anerkannten Asylbewerbern oder auch bei 
Menschen mit einer dauerhaften Duldung  weiterhin um „Geflüchtete“ oder um 
Wohnraumsuchende Unterbringungsfälle vergleichbar den inländischen Fällen? Welche 
Bezeichnung wird vom Bezirksamt Altona gegenüber der Öffentlichkeit verwendet? 

 
5. Wenn es im Vertrag  heißt, „die öffentlich‐rechtliche Unterbringung erfolgt an dem Standort 

Suurheid/Sieversstücken ausschließlich für Flüchtlinge. Die Belegung der 
Flüchtlings‐Wohneinheiten im Rahmen von ÖRU soll, wie dargelegt, gemischt erfolgen.“ 
Was bedeutet in diesem Zusammenhang „gemischt“? 

 
6. Das im Vertrag mit den Rissener Bürgern vorgesehen Stadtteilmanagement ist inzwischen 

institutionalisiert. Bei dem Auftragnehmer  ProQuartier Hamburg Gesellschaft für 
Sozialmanagement und Projekte mbH handelt es sich um ein Unternehmen der Saga-
Gruppe. Die Saga hat inzwischen auch die Aufträge, die auf beiden Baufeldern 
vorgesehenen Wohngebäude zu realisieren. Vor diesem Hintergrund frage ich, welche 
Auswirkung die gesellschaftsrechtliche Verbindung  von dem Bauherren und dem 
Stadtteilmanagement hat? Ist das Stadtteilmanagement sozusagen zweiseitig gebunden, an 
den Auftrag des Bezirksamts und an die Position der Konzerngesellschaft? 

 
7. Aus Äußerungen der BSB geht hervor, dass man mit bis zu ca. 280 Schülern aus den 

Reihen der in Sülldorf/Rissen aufgenommen Geflüchteten rechnet. Bei einem Anteil der 
Schüler in dem Gesamtkontingent von ca. 10 Prozent lässt das auf eine Zuwanderung in 
dem Gebiet von über 2.000 Menschen schließen. Wird diese Zahl auch vom BA Altona als 
Grundlage gesehen? Wenn ja, wie verhält sich das zu den im Vertrag vorgesehenen 
Begrenzung auf ca. 700?  

 
8. Eine zentrale Rolle in der Umsetzung des Bürgervertrags Rissen spielt die Arbeitsgruppe 

Monitoring Bürgervertrag (AMB) in die auch das Bezirksamt einbezogen ist. Da wegen der 
noch vorhandenen Unklarheiten in Bezug auf die Realisierung der Wohnbebauung an der 
Suurheid sich auch auf die weniger mit den Vorgängen und Verantwortungen bei der 
Umsetzung des Vertrags auswirken und zu Fragen führen, frage ich das BA, ob die AMB 
auch das Sprachrohr des BA für die Umsetzung der Beschlüsse und Verträge ist, die von 
den Senatsbehörden veranlasst werden? Welche Kommunikationsebenen gibt es 
zusätzlich? Welche Rolle spielt oder soll spielen das Stadtteilmanagement? 

 
Das Bezirksamt Altona beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
Zu 1:  
Für den ersten Bauabschnitt wurde eine Baugenehmigung für die Errichtung von 139 
Wohneinheiten erteilt. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt sind noch nicht 
abgeschlossen.  
Die konkrete Belegung der Wohnungen obliegt nicht dem Bezirksamt, sondern erfolgt durch die 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Zusammenarbeit mit dem - noch 
auszuwählenden - Betreiber der ÖRU. 
Die Vergabe der Wohnungen, die nicht an Flüchtlinge vergeben werden, erfolgt durch die 
SAGA/GWG. 
Die mögliche Entwicklung in allen einzelnen Jahren bis 2032 ist von diversen Unbekannten 
abhängig und kann daher leider heute noch nicht dargelegt werden.  
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Zu 2:  
Das Bezirksamt kann leider keine Aussage darüber treffen, wie sich die Belegung der ÖRU 
Sieversstücken II bis 2032 entwickeln wird. Nach Ziffer sechs des Bürgervertrages ist die ÖRU 
Sieversstücken I spätestens fünf Jahre  nach Bezugsfertigkeit einer örU am Suurheid 
zurückzubauen. 
 
Zu 3:  
Nein. 
 
Zu  4:  
Menschen mit einem anerkannten Status als Asylbewerber und/ oder einem längerfristigen 
Aufenthaltsstatus sind zwar noch „Geflüchtete“, weil sie einst geflohen sind. Sie sind aber auch 
Menschen mit Migrationshintergrund und sog. „Wohnraumsuchende Unterbringungsfälle 
vergleichbar mit inländischen Fällen“. 
Bereits die Formulierung der Fragestellung bezüglich der Wohnungsnotfälle macht deutlich, wie 
schwierig es sein kann, stets die richtige Formulierung zu finden. Die Mitarbeiter*innen des 
Bezirksamtes bemühen sich um sprachliche Differenzierung, Korrektheit und Sachlichkeit. Da 
diese Zielgruppe in verschiedenen Kontexten noch einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, 
ist es manchmal sinnvoll, einen sprachlichen Bezug zur individuellen Fluchterfahrung 
herzustellen, z.B. Personen mit Fluchterfahrung/ Fluchthintergrund/ Geflüchtete. 
Nach dem üblichen Sprachgebrauch handelt es sich in dem gefragten Kontext um Menschen 
mit Migrationshintergrund.  
 
Zu 5:  
„Gemischt“ bedeutet, dass eine Mischung aus Familien und Einzelpersonen vorhanden ist. 
 
Zu 6: 
Die gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen der SAGA und deren Tochtergesellschaft 
ProQuartier wird keine Auswirkungen auf das Stadtteilmanagement haben, da dieses der SAGA 
gegenüber nicht verpflichtet ist. Das Bezirksamt ist ein Zuwendungsverhältnis mit ProQuartier 
eingegangen. In diesem Rahmen übernimmt das Bezirksamt die Steuerungsverantwortung. 
 
Zu 7: 
Das Bezirksamt wird den Bürgervertrag umsetzen.  
 
Zu 8: 
Der Arbeitskreis Monitoring Bürgervertrag ist nicht das „Sprachrohr“ des Bezirksamtes. 
Öffentliche Verlautbarungen erfolgen über die Bezirksamtsleitung, den Pressesprecher, die 
zuständigen Fachdezernenten und den Sonderausschuss Flüchtlinge. 
 
 
 

Petitum: 
Die Bezirksversammlung wird um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
 

Anlage/n: 
ohne 
 


