
 

 
  

Freie und Hansestadt  Hamburg  
B e hö rd e  f ü r  A rb e i t ,  S oz ia l es ,  F am i l i e  u n d  I n t eg ra t i on  

 

Hamburg, den 02.11.2015 

 

Information 

Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration möchte Sie 

darüber informieren, dass in Ihrer Nachbarschaft aufgrund der stark stei-

genden Zugangszahlen von Flüchtlingen kurzfristig ein Standort zur Un-

terbringung erweitert werden muss. Andernfalls droht den Schutz su-

chenden Menschen die Obdachlosigkeit. 

 

Auf dem Geländehof der Hufnerstraße 51 (ehemalige Block-House-

Zentrale) wird die bereits bestehende Wohnunterkunft um zusätzliche 

Plätze erweitert, so dass insgesamt rund 450 Flüchtlinge auf dem 

Gelände unterkommen können. Geplant ist der Bau einer zwei- bis 

dreigeschossigen Wohnunterkunft in Holzrahmenbauweise. Die Fertig-

stellung des 1. Bauabschnitts für den Neubau ist für Mitte Dezember 

2015 geplant. Das öffentliche Unternehmen fördern & wohnen (f&w) 

betreibt die Einrichtung.  

 

Das Bezirksamt Hamburg-Nord organisiert einen Runden Tisch für Un-

terstützer und Interessierte. Für nähere Informationen wenden Sie sich 

bitte an die folgende E-Mail-Adresse:   
 

Sozialraummanagement@Hamburg-Nord.Hamburg.de. 

 

Zusätzlich zu diesem Handzettel informieren wir gegenwärtig auch über 

die Medien, um sicherzustellen, dass Sie Kenntnis von den Maßnahmen 

erhalten. 

 

www.hamburg.de/fluechtlinge  

mailto:Sozialraummanagement@Hamburg-Nord.Hamburg.de


 

Hintergrund: 

Bis Ende September 2015 sind in Hamburg 

35.021 Schutzsuchende angekommen. Auf 

Basis des bundesweit verbindlichen Königstei-

ner Schlüssels findet eine gleichmäßige Vertei-

lung auf alle Bundesländer statt. Rund 13.200 

Menschen wurden der Freien und Hansestadt 

Hamburg für die Dauer des Asylverfahrens 

zugewiesen. Im gleichen Zeitraum wurden 

stadtweit rund 12.600 Unterbringungsplätze 

neu geschaffen, so dass gegenwärtig rund 

34.000 Plätze zur Verfügung stehen (blaue 

Balken). 

Insgesamt rechnen die Bundesbehörden mit 

800.000 geflüchteten Menschen, die 2015 in 

der Bundesrepublik Schutz suchen. Hamburg 

ist dazu verpflichtet, 2,5 Prozent aller Schutz-

suchenden unterzubringen und zu versorgen. 

Es ist gegenwärtig davon auszugehen, dass 

insgesamt rund 20.160 geflüchtete Menschen 

in diesem Jahr in unserer Stadt aufgenommen 

werden.  

Diese anhaltend hohe Entwicklung erfordert 

eine weitere schnelle Ausweitung der Kapazi-

täten. Zudem muss für mehrere tausend Men-

schen, die derzeit noch in Zelten untergebracht 

sind, vor Einbruch des Winters eine neue Un-

terkunft gefunden werden. 

Der Senat baut die öffentliche Unterbringung 

seit zwei Jahren massiv aus. Nach derzeitigem 

Stand können weitere 10.737 Plätze bis zum 

Ende des Jahres geschaffen werden (rote 

Balken). 

 

 

 

Freiwilliges Engagement fördert das gute Zusammenleben 

Hamburg erlebt derzeit eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft: Tausende Menschen engagieren 

sich zum Beispiel in Initiativen an den Standorten der Flüchtlingsunterkünfte. Die vielfältigen ehren-

amtlichen Angebote, wie z.B. Kleiderkammern, Hausaufgabenhilfe oder Deutschkurse, fördern die 

Integration der Flüchtlinge und das gute Zusammenleben. Der Abbau von Ängsten und Vorurteilen 

funktioniert am besten über das persönliche Kennenlernen. 

 

Informationen darüber, wie Sie sich engagieren können, finden Sie im Internet unter 

www.hamburg.de/hh-hilft sowie in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #HHhilft. 
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