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Der lange Weg zum öffentlich-recht-
lichen Vertrag (örV)

Nach Unterzeichnung des Bürger-
vertrages Rissen im Juli 2016 war klar, 
dass im Bürgervertrag nicht alle De-
tails bis ins Kleinste geregelt waren. Al-
lerdings waren wichtige Planungspa-
rameter wie der Hamburger  Drittelmix 
(1/3 Sozialwohnungen, 1/3 freifinan-
zierte Mietwohnungen, 1/3 Eigen-
tum) vereinbart. Außerdem hatten die 
Vertragsparteien 
im Bürgervertrag 
allgemein gere-
gelt, dass ein po-
tentieller Investor 
sich auf Grundla-
ge der gültigen 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanes (B-Plan) bewegen 
muss. Das bedeutete z.B., dass das 
geplante Bauvolumen nur innerhalb 
beschränkter Grenzen erhöht werden 
darf. Außerdem sollten die im B-Plan 
festgelegte, zulässige Wohnfläche 
grundlegend Beachtung finden. Die 
Bedingungen des neuen Quartiers,  
wie das Wohnen im Grünen und die 
Berücksichtigung der Familienfreund-
lichkeit (z.B. Wohnungsgrößen), sollten 
eingehalten werden. Unklar blieb im 
Bürgervertrag allerdings die Anzahl 
der zu realisierenden Wohnungen.

Der zukünftige Bauherr und der zu-
künftige Betreiber der öffentlich-recht-
lichen Unterkunft (örU) mussten nach 
Unterzeichnung des Bürgervertrages 
erst dazu verpflichtet werden, die ge-
troffenen Vereinbarungen umzuset-
zen. Hierzu mussten die Inhalte des 
Bürgervertrages in einen „öffentlich-
rechtlichen Vertrag“ (örV) überführt 
werden, den VIN maßgeblich mitver-
handelt hat. 

Unterschiedliche Interessen – eine 
schwierige Ausgangslage

Während es VIN fortwährend dar-
um ging, die Bedingungen für eine 
möglichst erfolgreiche Integration 
der Flüchtlinge herzustellen, lag 
das Hauptinteresse der Freien und 
 Hansestadt Hamburg (FHH) im We-
sentlichen in einer möglichst ver-
dichteten Bebauung des Gebietes 
und Schaffung von günstigem Wohn-
raum mit Anfangsmieten von 8 bis 9 € 
pro m².

Vor diesem Hintergrund begannen 
im Oktober 2016 die Gespräche zwi-
schen der FHH, vertreten durch die 
Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau (BSW), dem Bezirk, 
dem Bauunternehmen SAGA und 
VIN unter Moderation des „A-Teams“ 
 (Dr.  Dressel/Dr. Tjarks) über die Ausge-
staltung des örV. Doch bereits mit dem 

ersten Entwurf für den 1. Bauabschnitt 
(BA), den die BSW präsentierte, stellte 
sich bei VIN große Ernüchterung ein. 
Gegen einen der wichtigsten Grund-
sätze des soeben unterzeichneten 
Bürgervertrages wurde verstoßen, in-
dem die BSW statt 33% Sozialwohnun-
gen nun 100% Sozialwohnungen plan-
te! Damit wurde deutlich, dass sich 
die Verhandlungen über die wichti-
gen Anliegen von VIN konfliktreich 

gestalten würden. 
Um zeitnah Wohn-
raum für Flüchtlinge 
zu schaffen, stimmte 
VIN jedoch bereits 
nach  wenigen Ge-
sprächen dem Bau 
von 139 Wohneinhei-

ten (WE) zu. Davon sollten 77 Sozial-
wohnungen als Flüchtlingsunterkunft 
für rd. 300 Flüchtlinge genutzt werden. 
VIN konnte durchsetzen, dass die restli-
chen 62 WE als freifinanzierte Wohnun-
gen auf den Markt kommen. Diesem 
Entwurf konnte VIN u.a. deswegen zu-
stimmen, weil zugesichert worden war, 
dass der Drittelmix im deutlich größe-
ren 2. BA umgesetzt werden sollte.

Während der folgenden, langen 
und teilweise sehr schwierigen Ver-
handlungen über den 2. BA ging es 
um den Ausgleich der unterschiedli-
chen Interessen. Ende Mai 2017 kam 
es nun zur Einigung über den örV mit 
der SAGA, der viele Punkte aus dem 
Bürgervertrag im Detail regelt. Das 
 Ergebnis der Verhandlungen stellt für 
beide Seiten letztlich einen vertret-
baren Kompromiss dar:
• mehr Wohnraum als im Bebauungs-

plan festgeschrieben
• Familienfreundlichkeit, wie im B-Plan 

verankert
• sinnvolle Durchmischung, wie von 

VIN gefordert

Mehr Wohnraum als im B-Plan fest-
geschrieben

Der Umfang der Bebauung (Ge-
schossflächenzahl) hat sich im Rah-
men der rechtlichen Vorgaben im 
 gesamten Gebiet Suurheid um ca. 
27% gegenüber dem B-Plan erhöht. 
>  Ursprünglich hatte der Bezirk eine 

Erhöhung um 41% („Internationales 
Quartier“) angestrebt.

Es werden insgesamt 479 bis 497 Woh-
nungen im 1. und 2. BA realisiert.
>  Nach dem Entwurf des „Internatio-

nalen Quartiers“ im Oktober 2015 
waren es 600 Wohnungen.

Der Anteil der Sozialwohnungen im 
1. und 2. BA wird zwischen 40% und 
41% liegen.
> Der Bürgervertrag sah einen Anteil 

von 33% Sozialwohnungen vor

77 Sozialwohnungen im 1. BA und 
24 Sozialwohnungen im 2. BA die-
nen als öffentlich-rechtliche Unter-
kunft für maximal 400 Flüchtlinge 
bis zum 31.12.2019. Ab 01.01.2020 
wird sich diese Zahl auf 300 Ge-
flüchtete reduzieren.
>  Der Bürgervertrag sah die Unter-

bringung von bis zu 500 Flücht-
lingen vor (später die Reduzie-
rung auf 300).

Statt von Beginn an Eigentum er-
werben zu können, werden die 
Mieter von 230 freifinanzierten 
Wohneinheiten die Option erhal-
ten, die Objekte nach 5 Jahren  
zu kaufen. Daraus ergibt sich ein 
Anteil von 46 bis 47% aller Wohnun-
gen im 1. und 2. BA.
>  Der Bürgervertrag sah einen An-

teil von 33% an Eigentum vor. 

Fokus auf Familien mit Kindern – 
wie im B-Plan verankert: 

Im 2. BA werden 72 bis 80 Reihen-
häuser mit bis zu 130 m² insbeson-
dere für Familien geplant. Auch die 
Geschosswohnungen sind über-
wiegend für Familien mit Kindern kon-
zipiert und werden eine durchschnitt-
liche Wohnungsgröße von ca. 75 bis 
82  m² haben, davon eine große An-
zahl an 3 - und  4-Zimmerwohnungen. 
> Das „Internationale Quartier“ sah 

ausschließlich Geschoßwohnungs-
bau vor, üblicherweise baut die 
SAGA Wohnungsgrößen von durch-
schnittlich 60 m². 

Ein Jahr nach Unterzeichnung 
des Bürgervertrages in Rissen
Licht und Schatten bei dessen Umsetzung

Der Bürgervertrag sieht weitere Maßnahmen vor, 
zu deren Umsetzung sich die FHH verpflichtet hat. 
Dazu gehören u.a. der Bau einer Brücke über die 

S-Bahn zur direkten Erschließung des neuen Wohngebie-
tes von der B431 aus, sowie die Erweiterung der Sport-
halle auf dem Schulcampus Rissen. Diese Maßnahmen 
sind nicht Teil des örV, weil sie nicht im Verantwortungs-
bereich der SAGA oder des Betreibers liegen.

Erste Planungsschritte für die Brücke sind initiiert wor-
den. Eine Ausschreibung für ein neues Verkehrsgutach-
ten soll in Kürze veröffentlicht werden. Die Realisierung 
der Brücke ist aber nach wie vor ungewiss, doch aus 
Rissener Sicht und in Anbetracht der deutlich gestiege-
nen Wohnungsanzahl unabdingbar. 

Im Hinblick auf die Vereinbarungen zur Verbesserung 
der Schulinfrastruktur sind die Zeichen deutlicher –   
Senator Ties Rabe gedenkt nicht, die Vereinbarungen 
einzuhalten! Sämtliche Veröffentlichungen (u.a. Druck-
sache 21/5765) und Statements der Behörde für Schule 
und Berufsbildung (BSB) sind dahingehend konsistent, 
dass die vereinbarte Erweiterung der Hallenkapazitäten 
am Schulcampus nicht durchgeführt wird. Nun muss 

man wissen, dass neben Suurheid noch zahlreiche wei-
tere Bauvorhaben (u.a. Bebauung Berendson, Umwand-
lung Iserbarg Sportplatz etc.) in den nächsten Jahren 
eine Zunahme der Rissener Bevölkerung um 1.500 bis 
2.000 Menschen erwarten lässt. In diesem Kontext ist 
ein Antwortbrief der BSB an eine Rissener Bürgerin, die 
mit Fragen an Senator Rabe herangetreten ist, gera-
dezu unverblümt. Darin wird argumentiert, dass ein 
Ausbau der Schulinfrastruktur „…idealerweise nicht auf dem 
Schulcampus in Rissen zu realisieren (ist), da Rissener Schüler sich 
aufgrund der geographischen Randlage von Rissen eher stärker Rich-
tung Innenstadt orientieren…“*. Will uns Senator Rabe damit 
sagen, dass Rissen als Teil des Nachbarbundeslandes 
 Schleswig-Holstein betrachtet wird und daher keine För-
derung mehr erhält? 

Wir meinen, Herr Rabe, das ist ein starkes Stück! Wir 
fordern die Umsetzung dieser vereinbarten Schritte und 
werden bei den zuständigen Behörden weiter auf deren 
Realisierung drängen. Wir halten Sie auch in Zukunft auf 
dem Laufenden.
* Quelle: vin-rissen.de/blog

Präsentation des Verhandlungs- 
ergebnisses des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages am 15. Juni 2017 in  
der Rissener Runde
von links: K. Schomacker (VIN), Dr. A. Dressel (SPD), 
M. Neumaier (VIN), Dr. A. Tjarks (Die Grünen),  
Dr. A. Knuth (Pastor/Rissener Runde)
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Brücke und Schule weiterhin kritisch

Öffentlicher  

Workshop zum 

Bauabschnitt II im 

3. Quartal 2017

Lesen Sie weiter 

auf Seite 2

Investoren-Vertrag zur Bebauung Suurheid abgeschlossen

Die freifinanzierten Wohnungen sollen zu 
Mieten von 9 bis 10 € pro m² angeboten 
werden und richten sich vorwiegend an 
Familien mittleren Einkommens.
Eine Kindertagesstätte wird in das Erd-
geschoss eines geförderten Geschoss-
wohnungsbaus integriert.

Quartiersstabilität und Durchmischung
Suurheid und Sieversstücken wer-

den zusammen einen der größten 

Standorte von Folgeunterkünften 
im Bezirk Altona darstellen. Vor 
diesem Hintergrund wurde im örV 
besonderen Wert auf die Quar-
tiersstabilität gelegt. Nur so hat die 
nachhaltige Integration der Ge-
flüchteten eine Chance.

Um das Quartier attraktiver zu 
machen, wurde im Vertrag zusätz-
lich festgehalten, dass „…eine mög-
liche Kooperation zwischen SAGA und dem 
Hamburger Konservatorium zur Anmietung 
von Wohnungen im Quartier für auswärtige 
Dozenten und Studierende () ausdrücklich 
begrüßt (wird).“ 

Ausschuss Monitoring Bürgerver-
trag (AMB) 

Die vertragsgemäße Umsetzung 
des Bürgervertrages überwacht 
weiterhin der AMB. Im AMB sind die 
VIN-Vorstandsmitglieder  Michael 
Neumaier und  Christopher Deecke, 
sowie Claus Scheide (Vorsitzen-
der des Bürgervereins) und Harris 
 Tiddens (Rissener Runde) vertre-
ten. Alle Verhandlungsschritte von 
VIN mit der SAGA und der BSW wur-

den innerhalb des AMB abgestimmt. 
Mit der SAGA und dem Betreiber wur-
de ein regelmäßiges Berichtswesen 
vereinbart, das wichtige Kennzahlen 
zur Beurteilung der Situation vor Ort 
beinhaltet.
M. Neumaier, VIN Rissen

479-497 Wohneinheiten (WE)  
in Bauabschnitt I und II

139 WE (eh.  
Schwesternwohnheim)

340-358 WE 
(eh. Maschinenfabrik) 

1. Bauabschnitt  
(im Bau)

2. Bauabschnitt  
(in Planung)

77 Sozial- 
wohnungen  
für 300 Geflüchtete 
in örU (öffentlich-
rechtlicher  
Unterbringung)

110-128 Sozial-
wohnungen, 
davon
•  24 WE für 100 

Geflüchtete in 
örU

•  86-104 WE 
vorwiegend für 
Familien mit 
Berechtigungs-
schein

62 freifinanzierte WE 230 freifinanzierte WE 
davon
•  72-80 Reihenhäuser 

mit bis zu 130 m2

•  150-158 WE  
im Geschoss- 
wohnungsbau

Das Ergebnis des  
öffentlich-rechtlichen  
Vertrages im Überblick

„Wir hoffen sehr, dass 
der konstruktive Dialog 
in Rissen sich auf ganz 
Hamburg ausweitet“



06.10.15: Der Senat verabschiedet das 
Programm „Expresswohnungsbau mit 
der Perspektive Wohnen“ (geplanter Bau 
von bis zu 800 Wohneinheiten für jeweils 
4.000 Geflüchtete pro Bezirk).

04.01.16: Sieben Hamburger Bürgeriniti-
ativen schließen sich zum Dachverband 
„Initiativen für erfolgreiche Integration in 
Hamburg“ (IFI) zusammen.

26.02.16: Anmeldung der Volksinitiative 
„Hamburg für gute Integration!“. Kernfor-
derung ist die dezentrale Unterbringung 
von Geflüchteten über die Stadt verteilt als 
Voraussetzung für nachhaltige Integration.

03.03.16: In Rekordzeit von nur 4 Tagen 
gelingt es der Volksinitiative über 26.000 
Unterschriften zu sammeln und abzuge-
ben.

27.05.16: Verhandlungsstart zwischen 
der Volksinitiative und Regierungsvertre-
tern.

13.07.16: Rot-Grün einigt sich mit der 
Volksinitiative auf einen Kompromiss. 
Für acht von elf Stadtteilen, in denen 
IFI-Mitglieder engagiert sind, werden 
Bürgerverträge unterzeichnet. Der 
 Volksentscheid ist abgewendet.

18.11.16: Start der Verhandlungen 
von VIN mit SAGA und BSW über einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag (örV) 
für Rissen Suurheid. Der örV soll die 
Umsetzung der relevanten Punkte aus 
dem Bürgervertrag verbindlich für 
Investor und örU-Betreiber regeln. Dem 
Bauantrag des 1. BA wird zeitnah darauf 
zugestimmt.

10.01.17: Die Rissener Runde beschließt 
die Bildung des Arbeitskreises Monito-
ring Bürgervertrag (AMB), in dem VIN 
mit 2 Mitgliedern vertreten ist, mit dem 
Ziel, die Umsetzung des Bürgervertrages 
zu überwachen.

Herr Dr. Dressel, 
Herr Dr. Tjarks, 
wie bewerten Sie 
den aktuellen 
Status der Ham-
burger Bürger-
verträge?
Andreas Dressel: 
Der Status aller 
Einzelheiten ist 
im Ampelsystem 
der Volksinitiative 
gut ablesbar. Bei 
mehreren Stand-

orten gibt es zu keinem Bereich mehr ein „Rot“, bei einzelnen, 
wie auch in Rissen gab es mit Stand Ende Februar noch zu 
vielen Punkten Handlungsbedarf. Unser Ziel ist es, dass wir am 
Ende überall auf „Grün“ stehen.
Anjes Tjarks: Gerade in Rissen sind wir große Schritte weiterge-
kommen. Zum Standort Suurheid wird jetzt ein Vertrag zwischen 
den städtischen Stellen und der SAGA abgeschlossen, dem 
die Bürgerinitiative bereits zugestimmt hat. Es ist gelungen, ein 
Konzept zu entwickeln, bei dem alle gewonnen haben: Mehr 
Wohnraum, mehr Sozialwohnungen, Raum für Familien, Mög-
lichkeiten der Eigentumsbildung, eine Orientierung am grünen 
Umfeld und die Sicherstellung der sozialen Mischung. 
Andreas Dressel: Das sind die besten Voraussetzungen für 
die Integration der erst 400, später 300 Geflüchteten. Darüber 
 hinaus haben wir den Dialog mit dem Bündnis Hamburger 
Flüchtlingsinitiativen, das sich vor einem Jahr gegründet hatte, 
aufgenommen. Daraus entstand bereits die Ombudsstelle für 
alle Ehrenamtlichen. Insgesamt finde ich: Hamburg hat das 
ziemlich gut hinbekommen. Trotz der großen Herausforderungen 
bei der Flüchtlingsunterbringung und anfänglich starker Protes-
te ist es gelungen, in einen Dialog zu treten, rechtspopulistische 
Entwicklungen zu vermeiden und auf sehr demokratische Weise 
zu einer gemeinsam getragenen Lösung zu kommen. 
Anjes Tjarks: Von den Bürgerverträgen profitieren alle – außer 
die AfD. Die Größe der Aufgabe und die Menge an Beteilig-
ten macht die Umsetzung anspruchsvoll. Deshalb funktioniert 
auch nicht alles auf Knopfdruck, aber auf die Vertragstreue 
der Stadt können sich alle verlassen. 
Was schätzen Sie, was noch getan werden muss, um die 
Bürgerverträge umzusetzen?
Andreas Dressel: Bei unterschiedlichen Auslegungen oder 
wenn Vorfestlegungen eine wortgenaue Umsetzung erschwe-
ren, steuern wir nach. Zu verschiedenen Bürgerverträgen gibt 
es regelmäßige Treffen für den gegenseitigen Informations-
austausch, die Vermeidung von Irritationen und gemeinsame 
 Lösungen. 
Anjes Tjarks: Der prozesshafte Charakter der Einigung wird 
uns noch längere Zeit begleiten. Problematisch ist, dass immer 
noch über 4.000 Flüchtlinge als sog. „Überresidente“ in den Erst-
aufnahmen leben, für die noch keine Wohnungsunterbringung 
realisiert werden konnte. Hamburg hat also trotz gesunkener 
Flüchtlingszahlen weiter einen Bedarf an Plätzen in Folgeunter-
künften. Das liegt u. a. daran, dass an der Einigung zwischen 
Politik und Volksinitiative festgehalten wurde, sehr große Unter-
künfte bis 2019 auf im Durchschnitt 300 Plätze zu reduzieren.
Andreas Dressel: Um das hinzubekommen, bedarf es weiterer 
kleinerer Einrichtungen, gerecht über die Stadt verteilt. Der von 
der Stadt zusammen mit der Volksinitiative erarbeitete Vertei-
lungsschlüssel zeigt in einigen Stadtteilen Platzdefizite auf. Des-
halb sind Unterkünfte wie die diskutierten in Volksdorf oder in 
Eppendorf richtig und notwendig. Größtmögliche Stadtteilge-
rechtigkeit ist der entscheidende Hebel für eine größtmögliche 
Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Die Inte-
gration der Flüchtlinge ist eine Aufgabe der ganzen Stadt und 
ihrer Stadtteile.
Im Bürgervertrag wurde die Erweiterung des Schulcampus 
vereinbart. Herr Dr. Tjarks, warum gibt es hier Probleme und 
wie gehen Sie diese konkret an? Sind Sie dazu im Gespräch 
mit Schulsenator Rabe? 
Anjes Tjarks: Der Bürgervertrag sieht vor, dass die Schul- und 
Hallenkapazitäten an den zukünftigen Bedarf anzupassen sind, 
sobald die Schülerzahlen steigen. Neue Kapazitäten sind mit 
dem Bau der Halle am Iserbarg geschaffen worden. Wir werden 
darauf achten, dass die Zusagen aus dem Bürgervertrag ein-
gehalten werden. Wir stehen dazu weiterhin in engem Kontakt 
zur Rissener Runde als Stadtteilkonferenz, um Hinweise aufzu-
nehmen und evtl. Nachsteuerungsbedarfe an die Schulbehör-
de zu transportieren. 
Herr Dr. Dressel, wird die Brücke in Rissen bis zur nächsten 
Bürgerschaftswahl 2020 fertig gestellt sein? 
Andreas Dressel: Im Bürgervertrag wurde vereinbart, dass alle 
Schritte unverzüglich eingeleitet werden sollen, die erforderlich 
sind, um die Realisierung der Brücke vorzunehmen. Das gesam-
te Planverfahren, die Klärung der Finanzierung und der Bau der 
Brücke werden selbst bei einem optimalen Verlauf in dem kurzen 
Zeitraum bis zur Bürgerschaftswahl Anfang 2020 keinesfalls abge-
schlossen sein können. Wichtig ist jetzt, im ersten Schritt eine ferti-
ge, kostenstabile Planung für die Brücke auf dem Tisch zu haben.  
Wir werden das eng begleiten. Das Thema ist ständiger Tages-
ordnungspunkt in den Gesprächen der Stadt mit dem Arbeits-
kreis Monitoring Bürgerverträge (AMB) der Rissener Runde.

„Hamburg hat das ziemlich 
gut hinbekommen.“

Das „A-Team“, links: Dr. A. Dressel (SPD),  
rechts: Dr. A. Tjarks (Die Grünen)

Chronik der letzten Monate

Bürgerbeteiligung Rissen –  
Workshop II. Bauabschnitt

Der öffentlich-rechtliche Vertrag 
(örV – s. Leitartikel) regelt auch 
die zukünftige Bürgerbeteiligung 

das Planungsverfahren Suurheid be-
treffend. So soll noch im 3. Quartal 2017 
ein Planungsworkshop durch den Bezirk 
veranstaltet werden. Die Rissener haben 
dann die Möglichkeit, innerhalb der 
Festlegungen des örV an der Weiterent-

wicklung der Planung mitzuwirken. Das 
betrifft z.B. die angestrebte, städtebaulich 
gebotene, aufgelockerte Anordnung der 
Gebäude zum Erhalt des stadtteiltypisch 
durchgrünten Charakters. Es betrifft eben-
so die Wohnungsgrößenzusammenset-
zung, die Gestaltung der Fassaden und 
die Anforderungen an die Gestaltung 
des Wohnumfeldes als auch die soziale 

Infrastruktur im Quartier. Aktuell gibt es 
einen Vorschlag für die Bebauung des 
2. BA vonseiten der SAGA und einen Ent-
wurf von VIN.

Die Ergebnisse des Workshops sollen 
im Bauantrag für den 2. Bauabschnitt 
berücksichtigt werden, der bis zum Ende 
des ersten Quartals 2018 eingereicht wer-
den soll.
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Jetzt sind  Sie gefragt!

Wenn man hinter Gudewer ab-
biegt und zum Asklepios Kran-
kenhaus fährt, kann man dem 

1. Bauabschnitt des neuen Quartiers 
beim Wachsen zusehen. Rund die Hälfte 
der zehn drei- und fünfstöckigen Häuser 
stehen bereits. 77 Sozialwohnungen für 
300 Geflüchtete und 62 freifinanzierte 
Mietwohnungen sollen im Frühjahr 2018 
bezugsfertig sein.

I. Bauabschnitt – Bezug Frühjahr 2018

Foto: privat

II. Bauabschitt: Entwurf SAGA GWG

II. Bauabschitt: Entwurf VIN Rissen
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Wie bewerten Sie den aktuellen 
Status der Bürgerverträge?
Es wird immer offensichtlicher, 
dass Rot-Grün sich nur da an die 
Bürgerverträge hält, wo es Senat 
und Behörden gefällt und wo von 
Seiten der Initiativen hinreichend 
Druck gemacht wird. So wurde z.B. 
im April 2017 der Schlüssel für die 
gerechtere Verteilung von Flücht-
lingsunterkünften in Hamburg vor-
gestellt, der sogar die Vorschläge 
der Bürgerinitiativen in Neugraben 
und Rissen berücksichtigt, doch er 
gilt nicht für bestehende, bereits im 

Bau befindliche oder geplante Einrichtungen. Da die Zeit der 
großen Neuplanungen von Flüchtlingsunterkünften aber hof-
fentlich vorbei ist, besteht dieser Schlüssel also im Grunde nur 
auf dem Papier. Die Vorschläge der Bürgerinitiativen lagen 
bereits vor über einem Jahr vor. Man kann deshalb davon 
ausgehen, dass der Senat so lange mit einer Festlegung auf 
diesen Schlüssel gewartet hat, bis er für Rot-Grün unschäd-
lich ist.

Auch der Masterplan Integration wird verschleppt. Bereits 
vor der Sommerpause 2016 lagen erste Entwürfe vor, doch 
bisher wurde – zumindest der Bürgerschaft – keine Neufas-
sung präsentiert. Obwohl der Senat immer wieder selbst 
betont, wie wichtig die ersten Jahre für die Integration sind, 
hat Rot-Grün durch die Verzögerung eines angepassten Kon-
zepts die ersten beiden so wichtigen Jahre vertan.

Auch hatte Rot-Grün zugesagt, neben dem städtischen 
Unternehmen fördern & wohnen (f & w) noch andere Träger 
für den Betrieb von öffentlich-rechtlichen Unterkünften (örU) 
zuzulassen, doch vor Kurzem bekannte der Senat, dass er 
davon absähe, „grundsätzlich“ andere Träger für den Betrieb 
zuzulassen. Eine krasse Fehlentscheidung.
Was würden Sie heute anders machen?
Planung und Bau der integrationsfeindlichen Flüchtlingsun-
terkünfte nach „Perspektive Wohnen“ ist nur möglich gewor-
den, weil Rot-Grün zuvor eine Änderung des §246 des Bauge-
setzbuches durchgesetzt hat, den wir als CDU nicht verhindert 
haben. Offensichtlich von Anfang an mit einer “hidden agen-
da“. Uns fehlte schlicht die Phantasie, dass man den Bau von 
Großunterkünften in sozialschwachen Gegenden oder auf 
der grünen Wiese planen könnte, in dem Flüchtlinge in gan-
zen Quartieren mit hunderten von Wohnungen in doppelter 
Belegung angesiedelt werden würden. Zwar organisierte die 
CDU sofort nach Bekanntwerden der Senatspläne den Wider-
stand, fand in den Bürgerinitiativen und der daraus entstan-
denen Volksinitiative engagierte Mitstreiter, doch wir konnten 
zusammen nur eine Reduzierung und nicht den Verzicht auf 
das gesamte Programm erwirken.

Inis und CDU müssen Druck 
auf Senat aufrecht erhalten

07.03.17: Zur Überwachung der Bürger-
verträge wird hamburgweit ein „Ampel-
System“ veröffentlicht.

05.04.17: Die Volksinitiative „Hamburg für 
gute Integration!“ vereinbart mit der FHH 
einen Verteilungsschlüssel für Flücht-
lingsunterkünfte.

15.06.17: Einigung beim örV: Das 
 „A-Team“ (Dr. Dressel, SPD/ Dr. Tjarks, Die 
Grünen) stellt in der Rissener Runde die 
Ergebnisse der Verhandlungen des örV 
für „Rissen Suurheid“ vor.

Ausblick/Forderungen

07./08.2017: Ausschreibung für ein 
neues Verkehrsgutachten zur Beurtei-
lung der zukünftigen Verkehrserschlie-
ßung durch den Neubau einer Brücke.

3. Quartal 2017: Öffentlicher Planungs-
workshop zum 2. Bauabschnitt „Rissen 
Suurheid“

3. Quartal 2017: Vergabe des Betriebes 
der öffentlich-rechtlichen Unterkunft 
„Rissen Suurheid“

1. Quartal 2018: geplanter Bezug 1. Bau-
abschnitt sowie Einreichung Bauantrag 
2. Bauabschnitt „Rissen Suurheid“

3. Quartal 2018: gepl. Baubeginn  2. BA

2./3. Quartal 2019: gepl. Bezug 2. BA

spätestens Winter 2020: Fertigstellung 
der Brücke zur Anbindung des Gebietes 
„Suurheid“, Fertigstellung der Sporthalle 
auf dem Schulcampus. 2020: Zudem 
Neuwahl der Hamburger Bürgerschaft.

In der Eini-
gung mit 
der Volksin-

itiative „Ham-
burg für gute 
In tegrat ion!“ 
(HGI) im Juli 
2016 wurde be-
schlossen, dass 
der Senat jähr-
lich einen Fort-
schrittsbericht 
zur Umsetzung 
der Bürgerver-
träge veröffent-
lichen wird. Mit 

der Vorlage des ersten Berichtes vom 
10.01.2017 wurde deutlich, dass damit 
kein Instrument der Transparenz geschaf-
fen wurde. So zeigte der Bericht besten-
falls die Beschreibung von Sachständen. 
Ziele wurden dort nicht genannt und 
einzelne Maßnahmen blieben unbewer-
tet. Die vorliegenden 23 Seiten enthalten 
daher auch im Wesentlichen allgemeine 
politische Aussagen und haben wenig 
konkreten Bezug zum Petitum und zu den 
Bürgerverträgen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Volks-
initiative „Hamburg für gute Integrati-
on!“ (HGI) gemeinsam mit dem Dach-
verband „Initiativen für erfolgreiche 
Integration Hamburg“ (IFI) die beteiligten 
Bürgerinitiativen aufgefordert, für ihre Bür-
gerverträge eine 
Bewertung in Form 
einer  Ampel durch-
zuführen. In dieser 
Ampel werden Sta-
tus und Fortschritte 
bei der Umsetzung 
der einzelnen Maßnahmen aus den 
Verträgen dokumentiert. Die Ampel stellt 
dabei eine Stichtagsbetrachtung dar. 
Am 07.03.2017 hat auch VIN Rissen das 
„Ampelsystem“ für den Bürgervertrag Ris-
sen erstmalig eingeführt und aktualisiert 
dieses regelmäßig.

Dem Bezirksamt Altona wurde Gelegen-
heit gegeben, bei der Überwachung der 
Umsetzung des Bürgervertrages mitzuwir-
ken, was von Seiten der Bezirksamtsleiterin 
Frau Dr. Melzer abgelehnt wurde. Die Hal-
tung des Bezirks ist umso erstaunlicher, als 
dass die Bezirksamtsleiterin den Bürgerver-
trag persönlich mit unterzeichnet hat. Über 

die Gründe können wir nur Vermutungen 
anstellen. Offensichtlich gibt es wenig Be-
streben darin, den konkreten Sachstand 
zu Umsetzungen (und damit auch zu 
Missständen) öffentlich zu machen. 

An dieser Stelle sind insbesondere 
die Vertragsver-
letzungen seitens 
der Schulbehörde 
(Sporthalle soll ent-
gegen der Verein-
barungen nicht er-
weitert werden) und 

die Ungewissheit hinsichtlich des Baus 
der Brücke zu erwähnen (verantwortlich: 
Wirtschaftsbehörde). Lesen Sie hierzu 
auch die Ausführungen auf Seite 1. 

Die Verhandlungen um den örV haben 
einmal mehr gezeigt, dass VIN bis zum 
Abschluss des Projektes Suurheid aktiv 
in der Kontrolle der Umsetzung des Bür-
gervertrages bleiben muss. Das Vertrau-
en in das zukünftige Handeln einzelner 
Behörden konnte jedenfalls bisher nicht 
gestärkt werden.

Die Bewertung aller Punkte des Vertra-
ges finden Sie auf unserer Webseite unter 
https://www.vin-rissen.de/bürgervertrag.

Überwachung der Bürgerverträge

„Ampel-System“ schafft Transparenz
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Karin Prien, 
CDU, ehemals in der 
 Hamburger Bürgerschaft
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Im April 2017 haben sich die Volksiniti-
ative HGI und der Dachverband IFI mit 
dem Zentralen Koordinierungsstab für 

Flüchtlinge (ZKF) auf den Kriterien ge-
stützten Hamburger „Orientierungs- und 
Verteilungsschlüs-
sel“ (OVS) geei-
nigt. Damit wurde 
eine zentrale For-
derung der Bür-
gerinitiativen um-
gesetzt. Der OVS 
verteilt die Flüchtlinge in der Stadt zukünf-
tig möglichst dezentral und verbessert 
damit die Ausgangslage für eine erfolg-
reiche Integration. Er wird in zwei Schritten 
berechnet. Im ersten Schritt wird anhand 
der berücksichtigten Kriterien (Einwohner, 
Fläche und Sozialmonitoring) für jedes 
statistische Gebiet des Hamburger Stadt-
gebiets ein prozentualer Flüchtlingsanteil 
ermittelt. Im zweiten Schritt wird die Infra-
struktur (z.B. KITA, Schulen, Hausärztliche 
Versorgung, Polizei, Nahverkehr, etc.) des 
statistischen Gebietes berücksichtigt und 
fließt in die Bewertung mit ein. Durch die 

Bürgerinitiative aus Neugraben- Fischbek 
und durch VIN-Rissen wurde bereits im 
Frühjahr 2016 ein erster Verteilungs-
schlüssel entwickelt. Im Mittelpunkt stand 
damals die Verteilung von Flüchtlingen 

nach Einwohner-
zahl, dem Sozial-
status des Quar-
tiers (RISE-Daten) 
und den Infra-
strukturbedingun-
gen. Auf Grundla-

ge dieser Parameter wurde nun der neue 
OVS konzipiert. 

Unter Anwendung des Verteilungs-
schlüssels sollte es in Zukunft, trotz even-
tuell wieder steigender Flüchtlingszahlen, 
nicht mehr zu der Situation kommen, dass 
über mögliche Großunterkünfte diskutiert 
werden muss. Dann wird konkret ermittelt, 
welcher Bezirk, welcher Stadtteil, welches 
statistische Gebiet für die Unterbringung 
einer konkreten Anzahl von Flüchtlingen 
verantwortlich ist.

Mit dem OVS wurde eine klare Grund-
lage für eine Verteilung der Flüchtlinge 

in der Stadt geschaffen. Nachbarschaft 
wird so möglich und Kita-Plätze, Schulen 
und jede weitere Infrastruktur wird mitge-
dacht und ist Teil der Entscheidung für 
die Standorte. Es liegt nun an der Stadt, 
dieses sinnvolle Werkzeug schließlich 
auch anzuwenden. Am Ende sind es die 
Bezirke, die über die Anwendung ent-
scheiden werden. Leider gibt es bereits 
jetzt schon Beispiele, in denen Bezirke 
(z.B. Wandsbek) eine unzulässige Ausle-
gung des OVS durchgeführt haben, um 
geplante Standorte zu ermöglichen.

Eines steht jedoch fest: Geht man von 
der Annahme aus, dass 40.000 Flücht-
linge in Hamburg unterzubringen sind, 
haben die Stadtteile Rissen und Sülldorf 
mit den Standorten Sieversstücken und 
zukünftig Suurheid bereits mehr Flücht-
linge aufgenommen, als es ihrem Anteil 
gemäß OVS entspricht. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gute-integration.de.
K. Schomacker, VIN Rissen

Stadt und  Volksinitiative „Hamburg für gute Integration!“ beschließen:

Hamburger Verteilungsschlüssel für 
Flüchtlingsunterkünfte

Nach Unterzeichnung des 
Bürgervertrages durch Se-
nats- bzw. Bürgerschafts-

mehrheitsvertreter werden auf der 
untergeordneten Bezirksebene im-
mer wieder Störmanöver versucht, 
die nach meiner Einschätzung 
nicht ohne Billigung des Senats 
inszeniert werden – beschämend! 
Ein Beispiel ist der Fahrradweg am 
Marschweg.
VIN hat sehr gute Arbeit geleistet – 

für die Rissener und die Flüchtlinge
Ich denke, dass die Vertreter von 
VIN Rissen, die ja die Vertragspart-

ner waren und sind, eine sehr gute Arbeit gemacht haben. 
Schließlich geht es um die Zusammenführung der Interes-
sen der RissenerInnen und gleichrangig der dort unterge-
brachten Flüchtlinge. Viele unterstellten VIN Rissen, dass sie 
gegen die Flüchtlingsunterbringung in Rissen und eine Art 
Pegida sei. Dass das nicht der Fall ist, habe ich – gleichwohl 
seit 40 Jahren Ottenser – sofort gespürt. In den Unterkünften 
in  Sieversstücken 1 und deren Erweiterung engagieren sich 
 übrigens sehr viele RissenerInnen ehrenamtlich.
Es war falsch vom Senat, den Rissenern zu signalisieren, 
dass sie nicht ernst genommen werden.
Die Menschen müssen ernst genommen und nicht nur von 
oben herab verwaltet werden. Außerdem haben sich alle an 
das Baugesetzbuch zu halten und damit auch an gültige  
Bebauungspläne – selbstverständlich auch der Senat.
Geradezu grotesk finde ich es, dass sich jetzt SPD und Grüne 
damit rühmen, die Einigung herbeigeführt zu haben. Tatsäch-
lich sind sie durch den öffentlichen Druck und das hartnäcki-
ge Verhandlungsgeschick von VIN Rissen in die Knie gegan-
gen. Den RissenerInnen hierzu einen herzlichen Glückwunsch!

Störmanöver auch nach 
Unterzeichnung

Robert Jarowoy,
Fraktionsvorsitzender 
„Die Linke“ Altona
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Klaus Schomacker,  
Sprecher der Volks initiative 
„Hamburg für gute 
 Integration!“
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Ein gelungenes  Instrument, 
das jede  zukünftige Diskussion 
um integrationsfeindliche 
Großunterkünfte ad acta legt

Brücke und Schule machen 
deutlich – vertragskonformes 
Verhalten ist leider keine 
Selbstverständlichkeit



Aufruf:
Solange die Forderungen des 
Bürgervertrages nicht umge-
setzt und die von uns formulier-
ten Ziele nicht erreicht  wurden, 
benötigt VIN Rissen weiter Ihre 
Unterstützung. So können wir 
den Druck auf den Senat im 
erforderlichen Maße aufrecht-
erhalten.

Kommen Sie zu den 
 Veranstal tungen! 
Bitte spenden Sie!

VIN Rissen e.V.
Hamburger Sparkasse
IBAN
DE56 2005 0550 1252 1346 79

NEWSLETTER
Melden Sie sich gerne für 
 unseren Newsletter an:  
www.vin-rissen.de

Impressum:
VIN Rissen e.V.
Volkerweg 12, 22559 Hamburg 
www.gute-integration.de 
www.vin-rissen.de
www.ifi-hamburg.de
Email: kontakt@vin-rissen.de

Auflage: 20.000, kostenlose 
Verteilung in Rissen, Sülldorf, 
auszugsweise Blankenese

Sonst gefährdet 
er nicht nur sei-
ne Glaubwür-

digkeit, sondern be-
schädigt die Validität 
politischer Zusagen 
insgesamt.

Wie wenig ausge-
prägt das Interesse 
des rot-grünen Se-
nats an einer Koope-
ration auf Augen-
höhe ist, zeigt sich 
in der Praxis immer 
wieder. Behörden-

vertreter fehlen unentschuldigt bei Sitzungen 
des Lenkungskreises, Anfragen werden oft nur 
oberflächlich beantwortet und Kritik der Bürger 
wird pauschal abgebügelt. Lediglich das „A-
Team“ bemüht sich redlich, die Gemüter der 
Gesprächspartner zu beruhigen. Aber auch 
inhaltlich ist zwischen den Verabredungen im 
Bürgervertrag und der praktischen Umsetzung 
noch Luft nach oben. So zeigt die kürzliche 
Verständigung in Rissen, dass das hartnäckige 
Vertreten eigener Positionen den Senat letztlich 
zu Zugeständnissen zwingt. Dabei stand die 
Blockadehaltung der Beteiligten aus Politik und 
Verwaltung einer nachhaltigen Lösung lange 
im Weg. Ohne dieses zivilgesellschaftliche En-
gagement wäre ein sozialer Brennpunkt zu be-
fürchten gewesen. 

Die rückläufigen Flüchtlingszahlen liegen 
weit hinter den Prognosen und haben für eine 
Verbesserung der Situation gesorgt. In der 
Konsequenz müssten daher sämtliche Maß-
nahmen – von der Kapazitätsplanung bis zu 
Infrastrukturprojekten – auf ihre Notwendigkeit 
hin überprüft und angepasst werden. Nicht 
umsonst hatte die FDP-Fraktion zuletzt in der 
Bürgerschaft ein Update von Konsens und Bür-
gerverträgen gefordert.

Freiwilliges Engagement leistet einen 
 zentralen Beitrag zur Integration der vie-
len Flüchtlinge, die vor allem 2015 und 

2016 nach Hamburg gekommen sind. An-
fangs halfen engagierte Mitbürger vor  allem 
bei der Erstversorgung, mittlerweile unterstüt-
zen sie die Flüchtlinge verstärkt bei der Inte-
gration: Um in Deutschland „anzukommen“ 
helfen sie beim Deutschlernen, beim Zurecht-
finden in Schule und Ausbildung, auf dem Ar-
beitsmarkt, bei der Wohnungssuche usw..

Zurzeit ziehen immer mehr Flüchtlinge aus 
Erstunterkünften in Folge-
unterkünfte um. Viel frei-
williges Engagement ist 
genau hier, rund um die 
 Wohnunterkünfte der Mi-
grantinnen und Migranten, 
verortet, wobei die Nach-
barschaft – also das sozialräumliche Umfeld 
im Wohnquartier – eine zunehmend wichti-
gere Rolle spielt. Um eine längerfristige Le-
bens- und Wohnperspektive zu eröffnen, sind 
in  Hamburg zusätzlich zu den langjährig be-
stehenden Wohnunterkünften viele neue ge-
schaffen worden und weitere sind in Planung. 

Die im Arbeitskreis Integration der  Rissener 
Runde seit längerem diskutierte Frage, was 
neue Unterkünfte aus den Erfahrungen 
langjährig bestehender Unterkünfte lernen 

Der Arbeitskreis Integration wurde am 
24.  November 2015 von der Rissener 
 Runde, dem Rissener Stadteilbeirat, ge-

gründet, um ein Integrationskonzept für die an 
die  Suurheid ziehenden Menschen zu entwickeln. 
In der Anfangsphase konnten wir er-
reichen, dass sowohl das Bezirksamt 
als auch die politischen Vertreter ihre 
Pläne mit uns auf ihre praktische Um-
setzbarkeit absprechen konnten. Es 
gab mehrere Begegnungen sowohl 
im Hamburger als auch im Altona-
er Rathaus, die die Bedenken vieler 
 Rissener gegenüber den Ursprungs-
planungen deutlich machen konn-
ten. Zugleich haben sich die Rissener 
Vertreter aus Schule, Sport, Kirchen-
gemeinde, Bürgerverein und VIN 
über die beste Methode zur Integra-
tion der neuen Bürger ausgetauscht. 

Insbesondere die Forderung nach 
der Einrichtung eines unterstützenden Stadtteil-
managements konnte erfolgreich platziert wer-
den. Der Stadtteilmanager für Rissen arbeitet im 
AK  Integration mit. Es wurde eine Deutschlotsen-
schulung angeschoben, ein Bürgerkaffee geplant, 

Der Senat muss  seinen 
Versprechungen  Taten 
folgen lassen

Eine Aufgabe für Rissen –  
die Chance zum Mitgestalten!

Hausaufgabenbetreuung organisiert und es wur-
den viele Gespräche mit Sieversstückenern und 
Ehrenamtlichen über ihre "best practise"-Erfahrun-
gen geführt. Wir haben zuständige Ehrenamtliche 
benannt für die Bereiche: Wohnen, Sport, Kultur, 

Gemeinschaftsgarten, Willkommens-
Café, Sprachtraining, Job- und Fa-
milienpaten und Schulbegleitung. 
Abstimmungen mit dem zukünftigen 
Betreiber der  Suur heid werden fol-
gen, so dass ein Höchstmaß an Trans-
parenz und Verbindlichkeit für das 
Freiwilligenengagement der Rissener 
von Anfang an erreicht werden wird. 
Wenn Sie sich also ehrenamtlich en-
gagieren und schon jetzt in die Vor-
bereitung oder Schulung eingebun-
den werden wollen, würde ich mich 
sehr über Ihren Anruf (040/816544) 
oder Ihre Nachricht per Mail freuen 
 (knuth@johannesgemeinde.de). 

Wenn wir  Rissener diese Aufgabe als eine Chance 
zum  Mitgestalten und Mitmachen begreifen, kann 
sie viele gute Früchte tragen.

können, hat Eingang in ein empirisches For-
schungsprojekt gefunden, das von Prof. Dr. 
Thomas Malsch an der TUHH durchgeführt 
wird. Die Entstehung des Projekts ist von der 
VIN-Rissen in Zusammenarbeit mit Hamburg 
für Gute Integration! (HGI) tatkräftig unter-
stützt worden.

Dabei geht es um das zivilgesellschaftliche 
Engagement von ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern, das im Vergleich verschie-
dener Hamburger Flüchtlingsunterkünfte er-
gründet werden soll. Genau das fehlt bisher 

in der quartiersbezogenen 
Integrations- und Migra-
tionsforschung: vertiefen-
de empirische Fallstudien 
einzelner Betreuungs- und 
Integrationsprojekte, deren 
Erfahrungen für die Verbes-

serung und Verstetigung der Flüchtlingsarbeit 
auf lokaler und kommunaler Ebene genutzt 
werden können. 

Mittels qualitativer Interviews mit Migrantin-
nen und Migranten, freiwillig Engagierten und 
hauptamtlichen Betreuerinnen und Betreu-
ern von Flüchtlingsunterkünften verfolgt die 
Untersuchung einen vergleichenden Ansatz, 
der verschiedene Unterkünfte inklusive ihrer 
sozialräumlichen Einbindung in den analyti-
schen Blick nehmen soll.

Im Fokus steht die Frage nach dem Anteil 
des freiwilligen Engagements für die erfolgrei-
che (sozialräumliche) Integration. Wie kann 
das freiwillige Engagement zur Akzeptanz der 
Wohnunterkünfte in der Nachbarschaft bei-
tragen? Welche ehrenamtlichen Angebote 
werden für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bereitgestellt? Wie werden die Angebote 
angenommen und wie wandeln sie sich im 
Verlauf der Zeit? 

Das freiwillige Engagement in der Flücht-
lingshilfe verändert sich im zeitlichen Verlauf 
und ist immer mehr dabei, in die Rolle eines 
unverzichtbaren Scharniers zwischen primä-
rer Grundversorgung (durch Betreiber) und 
sekundärer Integration (durch professionelle 
„Integrationslotsen“) hineinzuwachsen. Die 
Bereitschaft für freiwilliges Engagement soll 
ermittelt und die Bedingungen für die Versteti-
gung beschrieben werden.

Das Ziel des Forschungsvorhabens besteht 
darin, praktische Handlungsempfehlungen 
nicht nur für die Politik, sondern auch für die 
vor Ort ehrenamtlich und hauptamtlich Täti-
gen zu entwickeln.

Das Forschungsvorhaben wurde mit der 
Drucksache 21/7613 in der Hamburger Bür-
gerschaft beschlossen. Mit einem Abschluss-
bericht ist Anfang 2018 zu rechnen.

VIN unterstützt neues  Forschungsprojekt

Was leistet ehrenamt-
liches Engagement für 
die erfolgreiche (sozial-
räumliche)  Integration?

Was haben Sie erreicht? 
Seit einem halben Jahr arbeite ich in Rissen. Ein 
wichtiger Teil meiner Aufgabe ist es, „Kümmerer“ 
zu sein: Jemand, der vorhandenes Engagement 
unterstützt, organisiert oder – wo nötig – initiiert, 
um dann eher im Hintergrund zu helfen. Integra-
tion ist letztlich Aufgabe der gesamten Zivilgesell-
schaft. Beispielsweise organisiere ich das Stadtteil-
fest, damit viele aktive Gruppen dies als Bühne für 
sich nutzen können.
 
Sind Sie in Sieversstücken aktiv?
Ich arbeite eng mit unterschiedlichen Grup-
pen zusammen, die für Sieversstücken aktiv 
sind: Beispielsweise habe ich zusammen mit 
der Asylgruppe der Johannesgemeinde deren 
 Öffentlichkeitsarbeit verbessert, habe eine Infor-
mationsveranstaltung für die Rissener Runde in 
 Sieversstücken organisiert oder kooperiere mit 
dem „Runden Tisch Blankenese“, der viele ehren-
amtliche Angebote in Sieversstücken realisiert. 

Schlummerndes Engagement 
muss geweckt werden!

Was planen Sie hinsicht-
lich Suurheid?
Auch hier gilt: Ich werde 
Engagement an den 
wichtigen Stellen stärken. 
Für den AK Integration 
habe ich einen Besuch 
bei dem Othmarscher 
Unterstützernetzwerk „Die 
Holmbrooker“ organisiert 
und denke, dass davon 
einiges übertragbar sein 
wird. Das ist ein Prozess, 
den ich mitgestalten wer-
de und der stark in die 
Öffentlichkeit kommen soll, damit viel des in Rissen 
schlummernden Engagements nach der langen 
Planungsdauer zur Suurheid wieder geweckt wer-
den kann.

Sie möchten anderen Menschen 
helfen oder bei der Integrations-
arbeit der neuen Mitbürger aktiv 
mitwirken? Dann finden Sie hier 
eine Auswahl an Akteuren:
AK Integration
Pastor Dr. Anton Knuth, T. 816544
Johannesnetzwerk
Karen Kult, T. 819006-23
Asylgruppe Rissen
Anne Lindemann, T. 815007
Stadtteilmanagment ProQuartier
Martin Gorecki, T. 0176-10120395
Bürgerverein
Claus Scheide, T. 811256
Termintipp: Sa., 4.11.17, eintägi-
ger Workshop für all jene, die in 
der Sprachvermittlung mit Ge-
flüchteten tätig werden möchten. 
Anmeldung: 
schmidt.anke-linda@web.de
Tipps und Termine rund um das 
Engagement mit Geflüchteten 
finden Interessierte unter www. 
hamburg.de/forumfluechtlings-
hilfeFür mich sind die Bürgerverträge als Teil 

des Kompromisses zwischen der Ham-
burgischen Bürgerschaft und der Volks-

initiative ein wichtiger Schritt, eine dauerhafte, 
tragfähige Lösung 
für die Unterbringung 
der Geflüchteten zu 
finden.

Dadurch, dass die 
Initiative VIN vor Ort 
als Vertragspartner 
der Bürgerverträge 
jeweils für die Situ-
ation ihres Stand-
ortes Kriterien mit 
formuliert hat, ist 
eine Gemeinsamkeit 
entstanden, die in 
meinen Augen ein 
hohes Gut darstellt. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei beiden 
Seiten, die nach Lösungen suchten statt auf 
Maximalforderungen zu beharren. Die zusam-
men erarbeiteten Ziele werden jetzt erfüllt wer-
den. Dass der eine oder andere sich schnellere 
Ergebnisse wünscht, ist verständlich. Dennoch 
brauchen wir für die Umsetzung dieser Ziele vor 
allem Geduld und Zeit. Der politische Wille, den 
Kompromiss umzusetzen, ist jedenfalls nach 
wie vor vorhanden.

Besonders freut mich, dass Studierende des 
Hamburger Konservatoriums dort für ihr Studi-
um ihren Wohnort finden können. Eine mögli-
che Kooperation zwischen SAGA und dem 
Hamburger Konservatorium zur Anmietung von 
Wohnungen im Quartier für auswärtige Dozen-
ten und Studierende begrüße ich ausdrücklich.

Bürgervertrag für 
 beide Seiten ein 
 harter Kompromiss –
zum Wohle der Stadt 
Hamburg

Anne Krischok,
SPD Fraktion in der 
 Hamburger Bürgerschaft
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Jennyfer Dutschke,
FDP Fraktion in der 
 Hamburger  Bürgerschaft
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Martin Gorecki,
ProQuartier, 
 Stadtteil management Rissen
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Dr. A. Knuth, Pastor,
Johannesgemeinde und 
Vorsitz Rissener Runde
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Ehrenamt
in Rissen
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