
Ständiger Gesprächskreis Moorburg 24.48.2012

Protokoll der Sitzung vom 24. August2012, 17ßA Uhr im Elbdeich e.V.

Der Moderator, Herr SchulE, begrüßt die Senatoren Schiedek, Neumann und

Scheele, Staatsrat Dr. Kleindiek, Herrn Menzel -LKA- sowie Frau Gruber -

Finanzbehörde/lmmobilienmanagement. Er dankt den Moorburger Bürgern, dass sie

der sehr kuzfristigen Einladung gefolgt sind. Teilnehmerliste siehe Anlage.

1. Sanierung und NuEung von Gebäuden in Moorburg

Senator Scheele teilt mit, dass ehemals sicherheitsverwahrte Personen in Moorburg

untergebracht werden sollen. Er begründet die Notwendigkeit, dass diese Sitzung

des Gesprächskreises nicht öffentlich und ohne Medienpräsenz stattfindet.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte von Mai 2011

dürfen Verurteilte nach Verbüßung ihrer Haftstrafe und anschließend zeitlich

befristeter Sicherheitsverwahrung nicht noch einmal nachträglich in

Sicherheitsvenrahrung genommen werden. Das war in Deutschland in etlichen

Fällen geschehen. Seit dem Urteil sind diese ehemaligen Sicherheitsvenrvahrten im

Prinzip frei. ln Moorburg sollen drei Personen, die noch bis 30.11.2012 in Jenfeld

wohnen, untergebracht werden. Seit Anfang des Jahres lief eine Suche nach einer

Ersatzunterbringung. Dabei wurden unter anderem folgende Kriterien zugrunde

gelegt:

Freistehendes Haus, keine Nähe zu Kindertagesheimen, eine räumliche

Unterbringung von Polizeikräften im Haus, drei abgeschlossene Wohnungen und

soziale Betreuung vor Ort.

Vorhandene Gebäude des Landesbetriebes Fördern und Wohnen standen für eine

Unterbringung wegen hohem Sanierungsbedarf nicht zur Verfügung. Eine

Entscheidung für eine Unterbringung in Moorburg ist getroffen. Ausgewähtt wurde

das Objekt Moorburger Elbdeich 329. Es eignet sich zur Unterbringung von

Polizeikräften im Erdgeschoss und die Errichtung von drei Wohnungen im



Obergeschoss. Der notwendige Umbau des Gebäudes soll mit Ablauf des

30.11 .2012 abgeschlossen sein. Weitere Unterbringungen von ehemals

Sicherheitsveruvahrten in Moorburg werden nicht durchgeführt. Da die drei Personen

den Unterbringungsstandort noch nicht kennen, kann eventuell auch eine geringere

Anzahl untergebracht werden. Senator Scheele gibt eine Garantie ab, dass Zusagen

vom Senat eingehalten werden. Er will die Probleme im Zusammenhang mit der

Unterbringung nicht kleinreden und teilt als Geste des güten Willens mit, dass die

Finanzbehörde sechs weitere Häuser in Moorburg unverzüglich für Wohnzwecke für

Bürger herrichten wird. Er teilt außerdem mit, dass sich Bezirksamtsleiter Völsch

vehement gegen die Unterbringung der drei Personen in Moorburg im Vorwege

gewehrt hat. Die Bedenken des Bezirksamtsleiters wurden jedoch bei der

Entscheidung nicht berücksichtigt. lnsgesamt wurden vierzehn Objekte Hamburgweit

geprüft. Aus der Sicht des Senats gab es aber keine bessere Lösung als eine

Unteüringung der drei Personen in Moorburg.

Senatorin Schiedek erläutert dem Gesprächskreis die Notwendigkeit, dass nach

dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, für Hamburg ein Konzept zut

Unterbringung ehemals Sicherheitsverwahrter zu entwickeln war. Diese Personen

stehen unter Firhrungsaufsicht. Sie sind jedoch rechtlich gesehen freie Menschen.

Die Unterbringung erfolgt jedoch als strukturiertes Wohnen mit sozialpädagogischer

Begleitung. Die Straftaten der Verurteilten lagen in den 1980er Jahren.

Staatsrat Dr. Kleindiek ergänä, dass die drei ehemaligen sicherheitsvenuahrten

Personen vor zirka 30 Jahren ihre Straftaten begangen hatten. Sie sind Anfang 50

bzw. 60 Jahre alt. Durch die Haft wirken sie entsprechend vorgealtert und sind auf

Unterstützung angewiesen. Eine dieser Personen hatte eine Tötung unter

Alkoholeinfluss und die zwei anderen Sexualdelikte begangen. Die Sexualstraftäter

werden polizeilich begleitet.

Die zurzeit noch laufende Unterbringung in Jenfeld fand unter großem Unmut der

dortigen Nachbarschaft statt. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Konzept

Betreuung, Wohnen und Arbeit nach einer Anlaufzeit funktionierte. Es gab bis heute

keinerlei Zwischenfälle in Jenfeld. lm Zuge der damaligen Unterbringung wurden

zirka zwölf Veranstaltungen in Jenfeld mit Bürgerinnen und Bürgern wegen
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bestehender Angste und Bedenken durchgeführt. Es wurden auch Treffen mit den

Bürgern und den ehemals Sicherheitsverwahrten arrangiert.

Staatsrat Dr. Kleindiek äußert Ver:ständnis für die Angste der Bevölkerung in

Moorburg. Dieses sei ganz normal, aber er plädiert auch für Gespräche, die die

Probleme offen legen sollen, damit ein mögliches Zusammenleben besser

funktionieren kann.

Senator Neumann erläutert, dass die drei Personen als freie Menschen anzusehen

sind. Von ihnen werden zwei Personen von Zivilpolizisten, die im Erdgeschoss des

Hauses in Moorburg untergebracht werden, rund um die Uhr beim Verlassen des

Hauses begleitet. Dieses stellt einen erheblichen Personalaufiryand für die Polizei

dar. Dieser Personalaufuand wird nicht von dem örtlich zuständigen

Polizeikommissariat (PK 47), sondern durch zusätzliohe Kräfte des LKA bzvv. der

Bereitschaftspolizei gedeckt. Die lnnenbehörde wird bei der Unterbringung auf

höchste Sicherheit achten und sich ebenfalls an Vereinbarungen halten.

Aus den Erfahrungen in Jenfeld kann berichtet werden, dass die ehemals

sicherheitsverwahrten Personen, die Begleitung durch Polizeikräfte akzeptieren. Die

Polizei hat mit diesem Sicherheitsmodut durchweg positive Erfahrungen gemacht

und die Situation aufgrund des §icherheitskonzeptes im Griff. Pl(A/s und Fahrräder

für die Polizeikräfte sind vor Ort.

Bezirksamtsleiter Völsch macht deutlich, dass sich der Bezirk Harburg nicht um die

Unterbringung der ehemals sicherheitsverwahrten Personen beworben hat. Als

Ansprechpartner fär die Bevölkerung benennt er die Herren Schultz und Gerdts.

F ra g e n u n d An two rten de r Gespräcfis tei I n e h m e r
Auf die Frage, ob die Entscheidung für Moorburg gefallen ist, bestätigt Senator,

Scheele; dass der Senat seine Entscheidung getroffen hat. Er äußert Verständnis für

die Verärgerung über eine ,neue negative Baustelle' in Moorburg im Zusammenhang

mit bereits seit vielen Jahren vorliegenden anderen Belastungen im Ort. Die

Entscheidung musste aber jetzt getroffen werden, und sie hätte nicht zeitgerecht

erfolgen können, wenn man die Absicht vorher mit der örtlichen Bevölkerung

diskutiert hätte. Die Stadt hätte die Pflicht, für die drei Personen ein Obdach zu

finden.



Gesprächsteilnehmer verdeutlichen, dass sie seit Jahren für den guten Ruf

Moorburgs eintreten. Trotzdem werden sie immer mit Belastungen überzogen, die

sonst niemand in Hamburg haben will. Generellwird der Standort des Hauses für die

vorgesehene Unterbringung in Zweifel gezogen. Vor dem Haus befindet sich eine

Bushaltestelle, die stark von Familien mit Kindern frequentiert wird. Das Haus

befindet sich an der zentralen Verkehrskreuzung von Moorburg. Bisher hatten die

Familien ein gutes Gefühl, ihre Kinder allein zur Bushaltestelle gehen und sich in

Moorburg bewegen zu lassen.

Senator Neumann verdeutlicht, dass aus polizeilicher Sicht nicht mehr Maßnahmen

möglich sind, als Polizeikräfte im Gebäude zur regelmäßigen Überwachung der drei

Personen unterzubringen.

Gesprächsteilnehmer beklagen das negative lmage vorr Moorburg.

Vereine/lnstitutionen vor Ort und insbesondere das Kinderland könnten Schaden

nehmen.

Gibt es eine Schadenersatzpflicht für Abmeldungen aus dem Kindergarten?

Gibt es Beratungsangebote, um auch älteren Menschen die Angste zu nehmen?

Gibt es Beratungsangebote und Hilfen vor Ort ftir die Bevölkerung?

Senatorin Schiedek teilt mit, dass das heutige Gespräch ein Auftaktgespräch sein

soll und weitere Gespräche zum Beispiel mit KITA Kinderland, Kirchengemeinde

usw. folgen werden.

Auf die Frage nach anderen Leerständen und Unterbringungsmöglichkeiten und den

insbesondere 14 näher überprüften Objekten wird mitgeteilt, dass sich der Senat für

die aus seiner Sicht beste Lösung entschieden hat.

Gesprächsteilnehmer beklagen das lmageproblem und die Befürchtung, dass sich

keine weiteren Familien für die Anmietung leer stehender Häuser in Moorburg

interessieren könnten.

Das Kinderland Moorburg hat sich in den letzten 25 Jahren einen guten Ruf und ein

positives lmage erarbeitet. Zurze* sind 60 bis 70 Kinder in der Betreuung von rund



15 Angestellten. Die eine Hälfte der Kinder stammt aus Moorburg, die andere Hälfte

aus der näheren Umgebung. Für Moorburger Kinder gibt es keine

Ausweichmöglichkeit, in eine andere KITA vor Ort zu wechseln. Alle lnstitutionen des

Ortes kämpfen ums Überleben. Deshalb ist die Moorburger Bevötkerung schockiert

über die Entscheidung des Senats.

tm Entscheidungsgremium des Senats sind nach Auffassung des Gesprächskreises

offensichtlich keine Kenntnisse über Moorburger Verhältnisse vorhanden gewesen.

Die 14 leerstehenden Häuser in Moorburg könnten sich zu einer Belastung bei

sinkendem Mietinteresse entwickeln. Die Entscheidung der Unterbringung sei ein

,,toller Schachzug, um Moorburg endgültig platt zu machen". Die geplanten

Gesprächsrunden vor Ort werden jedoch begrüßt, um Transparenzzu schaffen.

Senator Scheele berichtet über die einjährige Unterbringung in Jenfeld. Auch dort

sind Schulen, KITA und ein Altenheim in unmittelbarer Nähe des Objektes

vorhanden. Diese Institutionen wurden regelmäßig über den Sachstand informiert.

Das Haus in Jenfeld wird Ende November d.J. abgerissen und steht somit nicht mehr

zur Verfügung. Dadurch ist die Unterbringungsentscheidung für den Senat aringend

erforderlich geworden möglich. Sechs Wochen vor dem Auszug der Personen wird in

Jenfeld noch eine weitere KITA in unmittelbarer Nähe eröffnet werden. Es gab bisher

keine Probleme zvrrischen den ehemals Sicherheitsvenrvahrten und Kindern in

Jenfeld. Die geäußerten Befürchtungen des Gesprächskreises werden ernst

genommen, aber sie müssen auch nicht eintreten. ln Jenfeld war eine gewisse

Befriedung eingetreten und man hätte die Unterbringung dort fortgeführt, wenn es

rnöglich gewesen wäre.

Der Senat hat die Argumente für eine Unterbringung in Moorburg gewissenhaft

abgewägt. Er sah aber keine Alternative. Die Unterbringung der ehemals

Sicherheitsverwahrten solle über die Medien möglichst nicht trberdramatisiert

werden. Für die Moorburger Bevölkerung gibt es Hilfestellungen der drei beteiligten

Fachbehörden zum Umgang mit der Situation.
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Es wird auch ein förmliches Veffahren in der Bezirksversammlung Harburg geben.

Der Senat will Transparenz herstellen und öffentlich Auskunfi geben, obwohl dieses

rechtlich nicht zr,vingend erforderlich ist.

Gesprächsteilnehmer verdeutlichen, dass Moorburg eine besondere Enklave in

Hamburg ist. Die Moorburger wollen ,,in Ruhe gelassen werden" und nicht ständig die

Probleme Hamburgs lösen müssen. Vennrunderung über die schnelle Herrichtung

des Objektes Moorhurger Elbdeic.h 32g bis 01 .12.2012 wvd geäußert, zumal

lnstandsetzungen normaler Häuser zu Wohnzwecken immer wesenttich Iänger

dauern.

Es wird weiterhin angeführt, dass sich in etwa 100 m Entfernung des

Unteibringungsobjektes ein großer Reitbetrieb befindet, der wirtschafttiche Nachteile

erfahren könnte. ln diesem Zusammenhang stellt sich die Frage einer möglichen

Entschädigung.

Staatsrat Dr. Kleindiek teilt mit, dass es in Jenfeld keine Abmeldungen aus der KITA

gegeben hat. Jenfeld ist durch die Unterbringung nicht kaputt gegangen. Die

Situation sollte realistisch dargestellt und beurteilt werden. Besondere negative

Effekte werden nach seiner Auffassung nicht eintreten.

Auf die Frage nach dem Zeithorizont der Unterbringung teilt Senator Scheele mit,

dass keine zeitliche Begrenzung vorgesehen ist.

Senatorin Schiedek ergänä, dass es sich bei der Unterbringung bei positivem

Verlauf auch um eine Übergangszeit handeln könne, weil die lntegration der drei

Personen in ein normales Leben und in normale Wohnungen als Ziel angestrebt

wird. Auch ein Vermitteln in Einrichtungen nach außerhalb Hamburgs ist bei

entsprechendem Verlauf möglich.

Senator Scheele wird die Frage nach möglichen Entschädigungen aufnehmen und

prüfen lassen.

Die Gesprächsteilnehmer legen Wert auf die Feststellung, dass neben den

angedachten sechs sanierten Häusern in Moorburg acht weitere Häuser

unverzüglich saniert werden sollten und bitten die Senatsvertreter um Unterstützung.



Die Finanzbehörde/lmmobilienmanagement teilt mit, dass für die sechs Häuser eine

Mittelfreigabe besteht und die weiteren Häuser im Paket im Gespräch sind.

Gesprächsteilnehmer beklagen u.a. die Belastungen Moorburgs durch ehernalige

Asylantenunterbringungen und die Hafenbahn. Wer schätzt Moorburg vor

Demonstrationen ,zw4elichtiger Personen'und anderen negativen Einflüssen?

Senator Neumann verdeutlicht seinen besonderen Respekt vor den Vertretern des

Gesprächskreises und ihren Umgang mit der besonderen Situation. Er würde sich

freuen, wenn sich aus Moorburg keine Bewegung gegen die neue Situation

entwickeln würde. Er wiederholt die besondere Bedeutung des heutigen

Auftaktgespräches, das eine Fortsetzung haben wird und Rückmeldung an die

Moorburger Bevölkerung erforderlich macht. Er geht davon aus, dass sich die

Moorburger von außen nicht instrumentalisieren lassen. Er begrtrßt einen

grundsätzlichen Konsens, der fur ihn entscheidend ist und sichert den Moorburgern

zu, dass die Vertreter des Senats an ihrer Seite stehen. Er spricht den Moorburgem

für den respektvollen Umgang mit der besonderen Situation ein großes Kompliment

aus.

Weiterer tlmgang mit der besonderen Situation

Vertreter der beteiligten Behörden sollen künftig in den Ständigen Gesprächskreis

Moorburg eingeladen werden. Der Umgang mit der Gesamtsituation und den

vielseitigen Belastungen Moorburgs, ist in der Gemengelage noch nicht berechenbar.

Die Einbindung aller vor Ort befindlichen Organisationen und lnstitutionen,

einschließlich der Kirchengemeinde wird angestrebt. Die Gesprächsteilnehmer legen

Wert auf das Versprechen von Senator Scheele, dass keine weiteren Wohnungen

bzw. Unterbringungen im Ort vorgesehen sind.

Gesprächsteilnehmer beanreifeln die Aufteilung des Objektes Moorburger Ethdeich

329 in drei Wohnungen und Räume firr die Polizei. Die vorhandene

landwirtschaftliche Nutzung der Weideflächen und der Nebengebäude bleibt trotz

Unterbringung jedoch bestehen. Die Frage nach möglichen Entschädigungen in

Bezug auf die Viehzucht wird geprüft.
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Gesprächsteilnehmer empfehlen der Landesregierung, für Moorburg durch

Bereitstellung weiterer Häuser zu Vermietungszwecken positive Zeichen zu setzen

und dass au'ch genau überlegt werden soll, ob ein weiterer Schlickberg in Moorburg

eingerichtet werden soll. Eine Unterstützung der Moorburger Vereine und

lnstitutionen solle ernsthaft erwogen werden, um positive Zeichen für den Ort zu

setzen.

Der Moderator, Herr Schultz, bedankt sich beim Gesprächskreis und den Vertretern

von Politik und Venrualtung für den respekfuollen Umgang mit der schwierigen

Situation der angestrebten Unterbringung.

2. Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Ständigen Gesprächskreises Moorburg wird am

Dienstag, dem 18.09.2A12, um {9:00 Uhr im Elbdeich e.V.,

stattfinden. Auf dieser Sitzung werden näch Aussage von Senator Scheele weitere

Fragen durch beauftragte Vertreter des Senats (mit Prokura) beantwortet werden.

Ende der Sitzung 19:10 Uhr.

gez. A. Gerdts
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