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tungsgerichte mussten die Ausnahme-
tatbestände im Baugesetzbuch im vor-
liegenden Fall vom Gericht nicht um-
fänglich geprüft werden.

Hamburg plant den Bau von 4800
sogenannten Expresswohnungen für
Flüchtlinge. Dazu wendet die Stadt
weitreichende Ausnahmeregeln im
Baurecht an. Die Volksinitiative „Ham-
burg für gute Integration!“ hatte im
Februar innerhalb von fünf Tagen
mehr als 26.000 Unterschriften gegen
die Unterbringung von Flüchtlingen in
Großunterkünften sammeln können.
Eine erfolgreiche Volksinitiative ist Vo-
raussetzung für ein Volksbegehren und
einen Volksentscheid. Inzwischen ver-
handeln SPD und Grüne sowie Vertre-
ter der Volksinitiative miteinander.

Die gestrige OVG-Entscheidung ist
die zweite Entscheidung innerhalb we-
niger Wochen, mit der die Rechtsauf-
fassung der Stadt bestätigt wird. Mitte
April hatten die OVG-Richter bereits
einen Baustopp für die Flüchtlingssied-
lung Fiersbarg in Lemsahl-Melling-
stedt aufgehoben.

Hamburgs Erster Bürgermeister
Olaf Scholz begrüßte die Entscheidung
des Gerichts. „Es ist gut, dass wir unse-
ren Mut und unsere Nervenstärke be-
stätigt finden.“ Man sei stets der Hoff-
nung gewesen, am Ende auch Erfolg zu
haben. „Und zwar mit unserem Vorge-
hen, das darauf beruht, dass wir gesetz-
geberische Innovationen, die wir im
Deutschen Bundestag zur Bewältigung
der Flüchtlingskrise beschlossen ha-
ben, auch tatsächlich anwenden dür-
fen.“ Der Senatschef hofft, die OVG-
Entscheidung werde helfen, „die un-
verändert notwendige Konsensbildung
in der Stadt voranzutreiben“.

Olaf Peter, Vorsitzender des Ver-
eins Lebenswertes Klein Borstel, kün-
digte an, man werde den politischen
Widerstand gegen zu große Einrichtun-
gen fortsetzen. Er kritisierte die Kosten
für die Flüchtlingsunterkunft. „Anstel-
le Menschen für 18 Millionen Euro in
Containern unterzubringen, lässt sich
für weniger Steuergelder städtebaulich
und handwerklich qualitativ hochwer-
tiger Wohnraum schaffen, von dem alle
profitieren.“

Die Initiative hat im Februar eine
städtebauliche Konzeptstudie vorge-
legt, die eine rasche Unterbringung von
125 Flüchtlingen auf einer Teilfläche
sowie zusätzlich sozialen und frei fi-
nanzierten Wohnungsbau vorsieht.
„Wir wehren uns gegen die Schaffung
einer viel zu großen und zeitlich unbe-
fristeten Folgeeinrichtung am An-
zuchtgarten“, so Peter. „700 Flüchtlin-
ge und 800 unmittelbare Anwohner,
darunter 400 Kinder – da wird erfolg-
reiche Integration sehr schwierig.“

Unklar ist, ob die gestern veröf-
fentlichte Entscheidung des OVG auch
für den Bau von Expresswohnungen für
Flüchtlinge wegweisend ist. Nach den
Worten der Sprecherin der Verwal-

OLIVER SCHIRG

KLEIN BORSTEL :: Das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) hat gestern einen
vom Verwaltungsgericht verhängten
Baustopp für die Flüchtlingsunterkunft
in Klein Borstel aufgehoben. Die Rech-
te der Anwohner würden durch die Ge-
nehmigung, auf dem ehemaligen An-
zuchtgarten des Ohlsdorfer Friedhofs
eine Unterkunft für 700 Flüchtlinge zu
errichten, nicht verletzt, hieß es zur Be-
gründung. Die Nachbarn hätten keinen
Anspruch darauf, dass das Gelände
auch künftig ein Anzuchtgarten bleibe.

Die Behörden berufen sich bei der
Errichtung der Unterkunft auf Ausnah-
meregelungen im Baugesetzbuch. An-
wohner klagten dennoch gegen die
Baugenehmigung. Sie seien nicht gegen
ein Flüchtlingsdorf, hielten aber die
Unterbringung von 700 Flüchtlingen
auf so engem Raum für falsch, hieß es
zur Begründung. Hamburgs Flücht-
lingskoordinator Anselm Sprandel
kündigte an, dass man die Einrichtung
nun zügig weiterbauen werde.

ANZEIGE

Oberverwaltungsgericht hebtBaustopp auf –Unterkunftdarf gebautwerden, Scholz ist zufrieden

700 Flüchtlinge nachKlein Borstel

Quartiersuche am Stadtmodell beginnt
Bürger können in42Workshopsmithelfen,Flächen für Flüchtlingsheime zu finden.Dafürwurden250.000Flurstücke digitalisiert
SASCHA BALASKO

HAMBURG :: Jetzt geht es los: Gut
zwei Monate nach der Ankündigung
können sich die Hamburger nun an der
Suche nach Flächen für Flüchtlings-
unterkünfte beteiligen. Am heutigen
Donnerstag um 12 Uhr beginnt die An-
meldephase für die zunächst 42 Work-
shops an der HafenCity Universität
(HCU). Die hat für das Vorhaben ein
weltweit einzigartiges Computerpro-
gramm des renommierten Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) in
Boston weiterentwickelt, mit dessen
Hilfe Flächen ausgewiesen werden
können.

Ziel dieses Projekts mit dem Na-
men „Finding Places“ (engl. für „Orte
finden“) ist es, bis zu den Sommerfe-
rien Flächen für die Unterbringung von
20.000 Flüchtlingen in Hamburg aus-
findig zu machen. Es geht dabei in ers-
ter Linie um Flächen, die der Stadt ge-
hören und mindestens 1500 Quadrat-
meter groß sind, somit also Platz für
etwa 50 bis 80 Unterbringungsplätze
haben und für die Dauer von drei bis
fünf Jahren belegt werden sollen.

Pro Workshop können 30 Teilneh-
mer mitmachen. Jeweils zwei dieser
Plätze sind für Vertreter der Volksini-
tiative „Hamburg für gute Integration!“
vorgesehen. Sie fordert einen Mindest-
abstand von einem Kilometer zwischen
den Unterkünften sowie eine Belegung
mit maximal 300 Menschen. Bislang
sind für jeden der sieben Bezirke je
sechs Workshops vorgesehen. „Die
Zahl kann aber bei starker Nachfrage
auch erhöht werden“, sagt Professorin
Dr. Gesa Ziemer. Die Direktorin des Ci-
tyScienceLab an der HCU leitet das
Projekt. Am 26. Mai finden die ersten
beiden Workshops in der HCU statt.
Zwischen 15 und 17 Uhr und 18 und 20
Uhr werden sich die Teilnehmer mit
dem Bezirk Altona befassen.

Im Zentrum des Projekts steht ein
zwei mal zwei Meter großer Modell-
tisch, auf den das Luftbild eines Stadt-
gebiets in der Größe von 1,5 mal 1,5 Ki-
lometern projiziert wird. Die Leistung
der Programmierer liegt darin, dass alle
Daten der einzelnen Flurstücke auf
einem Monitor sichtbar gemacht wer-
den. Dazu gehören Informationen über

die Größe, potenzielle Bewohnerzahl
und das Baurecht. Darüber hinaus zeigt
das Computerprogramm genau jene
städtischen Flächen in jeweils unter-
schiedlichen Farben an, auf denen der
Bau von Flüchtlingsunterkünften
grundsätzlich möglich ist, wo dies nicht
der Fall ist (etwa bei Bahnanlagen,
Flughafen) und wo es Einschränkun-
gen gibt (Friedhöfe, Lärmbelastung).
Insgesamt 250.000 Flurstücke sind da-
für digitalisiert worden.

Auf dieser Grundlage sollen die
Teilnehmer Vorschläge für den Bau der
Einrichtungen machen. Der Clou: Mit
Legosteinen, die mit Größen zwischen
40 und 1500 Unterbringungsplätzen
programmiert sind, können diese Bau-
ten auf dem Modelltisch platziert wer-
den. Das Computerprogramm errech-

net daraus den dann verbleibenden Be-
darf. Allerdings: Bereits bestehende
Unterkünfte können nicht gestrichen
werden. „Wir wollen ja Unterkünfte su-
chen und zu politischer Meinungsbil-
dung anregen“, so Prof. Ziemer.

Die auf diese Weise gewonnenen
Vorschläge werden an den Zentralen
Koordinierungsstab Flüchtlinge ge-
schickt. Der prüft sie darauf hin, ob es
etwa bestehende Mietverträge gibt
oder Altlasten, die gegen den Bau einer
Unterbringung sprechen. Nach spätes-
tens 14 Tagen soll es eine entsprechen-
de Rückmeldung geben. „Wir sind sehr
stolz auf unsere HafenCity Universi-
tät“, sagte die Zweite Bürgermeisterin
und Wissenschaftssenatorin Katharina
Fegebank (Grüne). „Hier erweist sich
Wissenschaft als Problemlöser.“ Die

Stadt beteiligt sich mit 500.000 Euro
an dem Projekt – zu großen Teilen in
Form von Forschungsförderung.

Bürgermeister Olaf Scholz (SPD),
der das Projekt am MIT kennengelernt
und die Zusammenarbeit angeschoben
hatte, verwies darauf, dass neue Unter-
künfte auch trotz der derzeit sinkenden
Flüchtlingszahlen benötigt würden.
„Da Baumärkte, Fabrikhallen und man-
che Großraumbüros auf Dauer keine
gute Unterkunft sind fürMänner, Frau-
en und Kinder, die vor Krieg und politi-
scher und religiöser Verfolgung geflo-
hen sind.“ Hinzu kämen all jene
Flüchtlinge, die schon von einer Erst-
in eine Folgeunterbringung umziehen
dürften sowie der Ersatz für zeitlich be-
grenzte Unterbringungen. Zusammen
seien das etwa 13.000 Menschen, so

Scholz. Abzuwarten sei auch der Som-
mer, in dem mit vermehrten Mittel-
meer-Überquerungen zu rechnen ist.

Während Scholz und Fegebank das
Projekt als große Beteiligungsmöglich-
keit für die Bürger lobten, kam Kritik
von der CDU. Es entpuppe sich „als Be-
teiligungsshow mit unklaren Kosten“,
hieß es in einer Mitteilung. Und Jenny-
fer Dutschke, flüchtlingspolitische
Sprecherin der FDP monierte: „Die
Bürger können gerne mitmachen, aber
nur soweit der Senat das zulässt.“

So können Interessierte sich heute ab 12 Uhr anmel
den: Internet unterwww.findingplaces.hamburg
oder telefonisch unter (040) 43 13 93 93 (Mo bis
Do 9–17 Uhr, Fr 9–14 Uhr). Die Workshops finden im
Erdgeschoss der HafenCity Universität, Überseeallee
16, 20457 Hamburg, statt.

STELLINGEN :: Das hat Hamburg
noch nicht gesehen: Mehr als 1000
Schüler der Stadtteilschule Stellingen
gestalteten gestern zusammen mit
rund 120 Kindern aus drei Zentralen
Erstaufnahmeeinrichtungen einen
bunten Aktionstag.

„Hier in Stellingen ist jeder will-
kommen“, lautete die Botschaft. Ge-
meinsam mit den neuen kleinen Nach-
barn wurde Sport getrieben, gemalt,
musiziert und gekocht. „Wir wollen mit
den neuen Schülern in Kontakt treten
und Beziehungen aufbauen“, sagt Javad
aus dem Schülerrat. Der 22-Jährige
kam selbst vor sechs Jahren als min-
derjähriger unbegleiteter Flüchtling
aus Afghanistan nach Hamburg. Jetzt
hat er sein Abitur an der Stadtteilschu-
le gemacht, nur die mündliche Prüfung
in Deutsch steht noch aus.

„Die Sprache ist der Schlüssel zum
Erfolg“, sagt Javad. Er sitzt in einem
Klassenraum und erzählt den Siebt-
klässlern von seiner achtmonatigen
Flucht aus seiner Heimatstadt Herat
über die Türkei und Griechenland nach

Hamburg. Zu Beginn hat er mit den
Schülern persisch gesprochen, um ih-
nen zu zeigen, wie es ist, wenn man in
ein fremdes Land kommt und kein
Wort versteht.

Jaydon, 13, aus der 7c näht zusam-
men mit seiner Klasse Federtaschen.
„Wir schnürenWillkommenspakete für
die Kinder aus den Erstaufnahmen.“
Sie haben bei Firmen nach Stiften und
Kugelschreibern, Scheren und Klebern
gefragt und übergeben nun die Starter-
pakete an die neuen Schüler. „Ich kann
nicht immer nur Nachrichten im Fern-
sehen gucken und dann nichts tun“,
sagt Jaydon. „Man kann auch mit klei-
nen Dingen sehr viel bewegen.“

Vom Projekt „OpenEyesOpen-
Hearts“ (OEOH) sind geflüchtete Men-
schen aus Syrien an die Stadtteilschule
gekommen und berichten vor sechs 9.
und 10. Klassen von ihrer Heimat und
ihrem Entschluss, Syrien zu verlassen.
Und sie erzählen von ihrer Flucht nach
Deutschland.

Im Schulgebäude am Sportplatz-
ring gibt es für die Stellinger Oberstu-
fenschüler eine weitere Premiere:
„Dialog P“, Auftaktveranstaltung der
Bürgerschaft, die Abgeordnete mit
Schülern ins Gespräch bringen soll.
„Das Format ist intensiv und persön-
lich. Wir wollen Politik für die Jugend-
lichen greifbar machen“, sagt Marco
Wiesner von der Bürgerschaftskanzlei.
Nach kurzer Vorstellungsrunde disku-
tierten die Schüler in fünf Kleingrup-
pen mit Gerhard Lein (SPD), Philipp
Heißner (CDU), Antje Möller (Grüne),
Heike Sudmann (Linke) und Jörn Kru-
se (AfD) über Flüchtlinge und Einwan-
derung, Abschiebung und den Islam. Es
ist die erste von zunächst 13 geplanten
Schulveranstaltungen, die bis zum Juli
zu den unterschiedlichsten Themenge-
bieten stattfinden werden. (haa)

Aktionstagmit 1000 Schülern:
„In Stellingen ist jeder willkommen“

Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) vor dem zwei mal zwei Meter großen Stadtmodell mit Prof. Gesa Ziemer und Kent Larson (l., MIT) Marcelo Hernandez

Auf der Baustelle in Klein Borstel darf
wieder gebaut werden Roland Magunia

Wir wollen UnterkünfteWir wollen Unterkünfte
suchen und zu politischersuchen und zu politischer
Meinungsbildung anregen.Meinungsbildung anregen.
Prof. Dr. Gesa Ziemer,Prof. Dr. Gesa Ziemer,
HafenCity Universität

InOthmarschen
schwindet die
Willkommenskultur

ALTONA :: Othmarschen wird im-
mer mehr zum Hotspot der Flücht-
lingsunterbringung. Sollten die Pla-
nungen des Bezirks Altona Wirklich-
keit werden, könnten schon 2017 bis zu
2000 Flüchtlinge in dem Elbvorort
untergebracht werden — bei rund
16.000 Einwohnern. Offenbar reagiert
der Bezirk damit auch auf die Willkom-
menskultur im Stadtteil. Die Unter-
bringung am Holmbrook mit rund 200
Bewohnern gilt als Vorzeigestandort.
Altonas Bezirksamtsleiterin Liane
Melzer erinnerte beim Bürger-Dialog
„Wohnraum für Geflüchtete“ gestern
Abend daran, dass auf einer Informa-
tionsveranstaltung vor einigen Mona-
ten in Othmarschen sogar weitere
Flüchtlinge gefordert wurden — aller-
dings offenbar von Flüchtlingsaktivis-
ten, nicht von Anwohnern. Letztere
zeigten sich bei der Debatte in der Elb-
schule gegenüber den neuen Plänen re-
serviert bis ablehnend. Die Wortmel-
dungen waren im Ton konziliant, im
Inhalt überwiegend kritisch. Eine Min-
derheit mahnte, Fremde nicht als Be-
drohung, sondern als Bereicherung zu
begreifen, und warb umOffenheit.

An der Baurstraße sollen im kom-
menden Jahr 180 Wohneinheiten für
750 bis 900 Flüchtlinge in achtstöcki-
gen Häusern entstehen. Sie sind Teil
der Expressbau-Strategie, um rasch
Folgeunterkünfte zu schaffen. Private
Investoren werden sie errichten, Gene-
ralmieter und Betreiber wird die stadt-
eigene „Fördern & Wohnen“. 60 Pro-
zent des Wohnraums geht an Familien,
40 Prozent sind für nach Herkunft ge-
mischte, aber getrenntgeschlechtliche
Gemeinschaften gedacht. Besonders
umstritten: Von den rund 300 WG-Be-
wohnern wären nach dem erwarteten
Migrationsschnitt nur knapp 50 Frau-
en, aber mehr als 250 Männer. 110 bis
135 schulpflichtige Kinder und rund
100 Kinder im Vorschulalter dürften in
der Baurstraße eine neue Heimat fin-
den. Während Kleinkinder und Grund-
schüler problemlos untergebracht wer-
den können, sind die Zweifel bei den äl-
teren Schülern größer — der Stadtteil
verfügt weder über eine Stadtteilschule
noch über ein Jugendzentrum.

Gleich gegenüber in der Paul-Ehr-
lich-Straße ist eine Zentrale Erstauf-
nahme geplant. Obwohl die Zahl der
Flüchtlinge stark zurückgeht, erhöhte
die Stadt die Planungen für die Plätze
dort mehrfach. Ursprünglich war von
600 behindertengerechten Plätzen die
Rede, im April von 800. Inzwischen
plant der Bezirk mit 860 Plätzen. Kriti-
sche Fragen zur Erstaufnahme blieben
gestern Abend unbeantwortet, der Be-
zirk verwies auf die Zuständigkeit der
Innenbehörde. (ike)

Wohnungen für 900Flüchtlinge
anderBaurstraße, in derNähe
Erstaufnahmemit 860Plätzen

Hamburg
Marketing spart
Geschäftsführer ein
HAMBURG :: Die städtische Ham-
burg Marketing GmbH (HMG) spart
einen Geschäftsführer ein: Die Stelle
von Thorsten Kausch, der Ende Sep-
tember seinen Posten bei der HMG und
des Hamburg Convention Bureaus
(HCB) aufgibt, wird nach Abendblatt-
Informationen nicht nachbesetzt.

Die HCB ist eine Tochter der Ham-
burg Marketing GmbH und kümmert
sich um die Vermarktung von Hamburg
als Kongressstandort. HMG-Geschäfts-
führer Rolf Strittmatter und Michael
Otremba, der auch neuer Chef der
HMG-Tochter Hamburg Tourismus ist,
werden die frei gewordenen Aufgaben
unter sich aufteilen. Die Aufgaben-
struktur wird noch erarbeitet – damit
soll sich die Gesellschafterversamm-
lung beschäftigen. Der Aufsichtsrat
wird abschließend entscheiden. (ug)

Javad aus dem Schülerrat erzählt von
seiner Flucht nach Deutschland Magunia

EIN NEUER STROM
ROCKTHAMBURG.
www.acdc-strom.de


