
 

 

Beirat Mitte                                                           
 
Einrichtung eines Übergangswohnheims für Flüchtlinge im 
Herdentorsteinweg 
 
 
Kriege und unsichere Lage, insbesondere in den Ländern des Nahen und Mittleren 
Osten lassen den Menschen oft keinen anderen Ausweg als die Flucht. Viele von 
ihnen suchen in Deutschland Schutz und Asyl. 
Jedes Bundesland nimmt einen festgelegten Anteil dieser Menschen auf. Das sind 
für das Land Bremen 0,93%. Im Jahr 2014 kamen so rund 3000 Menschen nach 
Bremen, für die hier nach Unterkünften gesucht werden musste. 
Das Ziel des Sozialressorts, möglichst in allen Stadtteilen relativ kleine Einrichtungen 
zu schaffen, konnte weitgehend realisiert werden. Viele der Geflüchteten konnten 
inzwischen auch in Wohnungen umziehen. 
Dennoch steigt der Bedarf an Wohneinrichtungen weiter. Für Bremen werden 2015 
ca. 200 Personen pro Monat untergebracht werden müssen. 
Die Sozialbehörde möchte daher in Bremen-Mitte ein weiteres Übergangswohnheim 
am Herdentorsteinweg in Betrieb nehmen. 
Es handelt sich um ein Hostel, das zur Zeit bereits für die Unterbringung von 40-50 
Flüchtlingen genutzt wird und nach dem Umbau (Einbau der erforderlichen Küchen 
etc.) dann etwa 90 Personen Unterkunft bieten kann. 
 
Der Beirat Mitte stimmt diesem Vorhaben zu. 
 
Der Beirat geht davon aus, dass das Sozialressort die Einrichtung nach dem gleichen 
Personalschlüssel und den gleichen Regeln betreibt, wie z.B. an der Eduard-
Grunow-Straße. 
Der Beirat bittet die zuständigen Schulen und Kitas, die Sportvereine und 
Ehrenamtlichen um Unterstützung für die Bewohner/Innen des Hauses. 
Der Beirat betont die Bedeutung der Sprachkurse für eine rasche Integration und 
hofft, dass für eine Betreuung insgesamt zukünftig mehr finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. 
Ziel muss es sein, den Menschen einen raschen Umzug in eine eigene Wohnung zu 
ermöglichen. Auch nach dem Umzug sollte es eine Betreuung, z.B. eine Anlaufstelle 
zur Beratung geben. 
Der Beirat erwartet einen Impuls für den Bremer Wohnungsbau, um mehr Menschen 
in Wohnungen vermitteln zu können und bittet Vermieter/Innen im Stadtteil, 
Wohnräume zur Vermietung anzubieten. 
 

 
Einstimmiger Beschluss des Beirats Mitte vom 26.1.2015 


