
 

 

 

Pressemitteilung – 14.07.2016 

 

Bürgervertrag Lemsahl-Mellingstedt  

Direkte Demokratie trifft auf parlamentarische Demokratie – ein voller Erfolg! 

Der Bürgervertrag für Lemsahl-Mellingstedt - verhandelt zwischen den Regierungsfaktionen und 

Lebenswertes Lemsahl-Mellingstedt e.V. - stellt einen verantwortungsvollen Kompromiss da. 

 

Nach zähem Ringen durch alle Instanzen, nach mehreren tausend ehrenamtlichen Stunden und 

diversen Gesprächen mit der Stadt, haben die Mitglieder des Vereins „Lebenswertes Lemsahl-

Mellingstedt“ e.V. in Zusammenarbeit mit dem Dachverband „Hamburg für gute Integration“ den 

Spagat zwischen den Lagern derjenigen, die eine deutlich reduzierte Zahl von Flüchtlingen/Migranten 

in Lemsahl-Mellingstedt fordern, und jenen, die eine unbegrenzte Aufnahme von 

Flüchtlingen/Migranten befürworten, geschafft. 

Der jetzt vorliegende Bürgervertrag stellt einen Kompromiss da. Bei einem solchen kann es keine 

Gewinner oder Verlierer geben. Doch er ermöglicht nun eine menschenwürdige Unterbringung und 

eine nachhaltige Integrationsmöglichkeit von Flüchtlingen/Migranten unter Berücksichtigung des 

besonderen Charakters Lemsahl-Mellingstedts. Durch diesen Bürgervertrag ist künftig 

Rechtssicherheit geschaffen und ein solides Fundament gelegt für die Unterbringung, Integration und 

Betreuung von 452 Flüchtlingen in unserem Stadtteil. 

Wir sind allen Unterstützern und Spendern unendlich dankbar. Ohne ihre Unterstützung und den 
starken Rückhalt unserer Mitglieder bei „Lebenswertes Lemsahl-Mellingstedt“ e.V. wäre dieser 
Bürgervertrag nicht erreichbar gewesen! Uns war stets bewusst, welche große Verantwortung alle 
Verhandlungspartner zu tragen hatten. Daher möchten wir uns auch bei der Opposition, 
insbesondere Herrn Thering (CDU) und Frau Dutschke (FDP) für ihre tatkräftige Unterstützung 
bedanken. Nur wenn der ausgehandelte Bürgervertrag Lemsahl-Mellingstedt auf eine breite 
Zustimmung stößt, kann er die angestrebte Wirkung vollumfänglich entfalten. Wir sind froh, dass die 
Vernunft und die demokratische Mitte sich durchgesetzt haben. Davon waren wir immer überzeugt. 
 
Ebenso begrüßen wir ausdrücklich die Einigung der Stadt mit den anderen Mitgliedern der 
Volksinitiative „Hamburg für gute Integration“ auf ein nachhaltiges Maßnahmenpaket zur 
Unterbringung und Integration von Flüchtlingen/Migranten für unsere gesamte Stadt! 
 
Der 13. Juli 2016 war ein sehr guter Tag für Hamburg - auch für Lemsahl-Mellingstedt. 
 



Die Regierungsparteien vertreten durch Dr. Dressel (SPD) und Dr. Tjarks (Grüne) und Lebenswertes 
Lemsahl-Mellingstedt e.V. sind überzeugt, mit diesem verantwortungsvollen Kompromiss alle Bürger 
unseres Stadtteils mitnehmen zu können, und alle Interessen so weit wie möglich berücksichtigt zu 
haben. 
 
Herr Dr. Dressel und Lebenswertes Lemsahl-Mellingstedt e.V. versuchen nun auf eine Beruhigung 
möglicher negativer Emotionen hinzuwirken und um Verständnis für den Bürgervertrag zu werben. 
Dazu wird versucht, die Gespräche mit Lemsahl Hilft e.V. wieder aufzunehmen und einen runden 
Tisch in Lemsahl-Mellingstedt zu organisieren.  
  
 
 
Der Bürgervertrag Lemsahl-Mellingstedt in Stichpunkten:  
 

 max. 452 Flüchtlinge in der ZEA Fiersbarg 
 Stilllegung spätestens zum 22.01.2019 
 Rückbau der Anlage bis 30.06.2019 
 keine Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche oder andere Unterkunft 
 keine weitere Unterkünfte für Flüchtlinge in Lemsahl bis 2020 (vorranging werden  bisher 

ausgesparte Stadtteile belegt) 
 wenn möglich familiäre Belegung, bzw. durch besonders Schutzbedürftige 
 verstärkte Polizeipräsenz in ganz Lemsahl-Mellingstedt 
 Start der Vermarktung Bauvorhaben Lemsahl 19 (so wie geplant) bis spätestens 30.06.2019 
 Prüfung einer höheren Taktung der Busverbindungen 
 keine Nutzung des alten Sportplatzes 
 Reduzierung der Licht- und Lärmemission 
 Reduzierung des nächtlichen KFZ-Verkehrs 
 Parkplätze in der Unterkunft sollen voll ausgeschöpft werden 

 

 

Der Vorstand 

Dirk Dölling, Henning Lüdeker, Kerstin Stoltenberg, Alf Schlüter und Claus Penning 

 

 

Weiter Informationen über Lebenswertes Lemsahl-Mellingstedt e.V. unter: 

www.lebenswertes-lemsahl.de 

Ansprechpartner für Presse Anfragen: Henning Lüdeker 

info@lebenswertes-lemsahl.de 


