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Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Karin Prien (CDU) vom 11.11.15 

und Antwort des Senats 

Betr.: Erstinformationen für Flüchtlinge 

Bis vor Kurzem wohnten sie in einer Wohnung in einem inzwischen zerstör-
ten Stadtteil von Aleppo, in einer Lehmhütte nahe des von Taliban kurzzeitig 
eingenommenen Kundus oder in einer vom „Islamischen Staat“ derzeit  
besetzten Siedlung im irakischen Grenzgebiet zu Syrien, jetzt sind sie mehr 
schlecht als recht in einer der vielen quasi aus dem Boden gestampften 
Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg untergebracht. Zwangsvereint unter  
einem Dach bringen sie nicht nur sehr unterschiedliche Gebräuche und Tra-
ditionen mit, sondern werden außerhalb ihrer neuen Unterkunft mit einer völ-
lig anderen Lebenswirklichkeit konfrontiert. Um sich in Hamburg zurechtzu-
finden, bedarf es zahlreicher Erstinformationen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise basierend auf Auskünften von f & w för-
dern und wohnen AöR (f & w) und des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ham-
burg-Harburg e.V. wie folgt: 

1. Welche Orientierungshilfen in schriftlicher Form mit welchem konkreten 
Inhalt werden allen Flüchtlingen zu welchem Zeitpunkt und in jeweils 
welchen Sprachen übergeben? 

In der Regel erhalten alle neu eintreffenden Flüchtlinge in der Harburger Poststraße 
bereits die Haus- und Benutzerordnung von f & w. Im Anschluss erfolgt ein Erstge-
spräch nach Ankunft in der zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung, welches durch das 
Sozialmanagement und Dolmetscher durchgeführt wird. Darin werden sie insbesonde-
re über den weiteren Ablauf des Verfahrens, die Hausordnung, das Angebot in den 
Unterkünften, wichtige Adressen und die Nutzung des HVV informiert. Einige Betrei-
ber händigen dazu auch eigens erstellte Broschüren und Informationsmaterial vom 
HVV aus. Die Informationen werden regelhaft in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Arabisch, Dari/Farsi und teilweise auch in Serbisch, Albanisch und Tigrinya vorgehal-
ten. Weitere aktuelle beziehungsweise anlassbezogene Informationen werden an 
zentralen Orten in den Unterkünften ausgehängt. 

In den Unterkünften der Folgeunterbringung werden mit allen neuen Bewohnern Erst-
gespräche geführt, in denen die Haushalte eine mündliche Information zur ersten 
Übersicht in ihrem neuen Umfeld erhalten. Darüber hinaus wird ihnen eine Begrü-
ßungsmappe übergeben, in der ebenfalls die wesentlichen Informationen zur Unter-
kunft selbst und der (sozialen) Infrastruktur im Stadtteil enthalten sind. Darüber hinaus 
wird dort auch auf wichtige kulturelle Eigenheiten der deutschen Gesellschaft hinge-
wiesen. Um die Bewohner Schritt für Schritt auch mit der deutschen Sprache vertraut 
zu machen, werden die Begrüßungsmappen von den f&w-Mitarbeiterinnen und  
-Mitarbeitern in der Regel auf Deutsch verfasst und je nach Bedarf mündlich erläutert. 
Soweit Informationen von anderen relevanten Institutionen (Behörden, Beratungsstel-
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len et cetera) auch in Übersetzung vorhanden sind, nehmen die Mitarbeiter diese 
auch in übersetzter Form auf. Des Weiteren erhalten alle Bewohner die Haus- und 
Benutzungsordnung, deren Erhalt schriftlich bestätigt wird. Die Haus- und Benut-
zungsordnung liegt in den für f & w wichtigsten 14 Sprachen vor. Darüber hinaus ste-
hen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von f & w von Montag bis Freitag während 
der Sprechzeiten für alle Fragen der Bewohner zur Verfügung. 

Im Übrigen erhalten Flüchtlinge, die aufgrund von humanitären Aufnahmeaktionen in 
Hamburg aufgenommen werden, durch das Flüchtlingszentrum Lotsenberatung eine 
Begleitung zur Integration in ihr neues Umfeld, sofern sie über vom Bund organisierte 
Flüge nach Deutschland einreisen. Dazu gehört die individuelle Betreuung ab dem 
ersten Tag der Ankunft in Hamburg, insbesondere die Begleitung in die Unterkünfte 
oder zu Behörden und Ämtern sowie Hilfestellungen bei diversen praktischen Fragen. 
Im Rahmen des bislang letzten Bund-Länder-Aufnahmeprogramms für mehrheitlich 
syrische Staatsangehörige wurden circa 250 Personen in Hamburg aufgenommen. 
Der Großteil davon reiste im laufenden Jahr ein. 

2. Wie wird gewährleistet, dass diese Informationen auch gelesen werden? 

In den Unterkünften der Zentralen Erstaufnahme werden die Informationen in der  
Regel unmittelbar mit den Betroffenen (unter Zuhilfenahme eines Dolmetschers)  
besprochen, sodass auch Rückfragen gestellt oder weitergehende Informationen ver-
mittelt werden können. 

Ob die Bewohner die Informationen tatsächlich später auch eigenständig lesen, kön-
nen die Mitarbeiter von f & w in den Unterkünften der Folgeunterbringung nicht kon-
trollieren. Die schriftlichen Informationen dienen aber oft als roter Faden des Erstge-
spräches, sodass den Bewohnern die längerfristige Bedeutung und der Sinn dieser 
Informationen verständlich gemacht werden können. Auch bei weiteren Gesprächen 
werden diese Papiere genutzt, wenn ihre Inhalte berührt sind. 

3. Wie wird sichergestellt, dass Flüchtlingen, die nicht lesen können, diese 
Informationen erhalten? 

Siehe Antworten zu 1. und 2. Die Erstgespräche sind obligatorisch. Gegebenenfalls 
kann über verstärkte Kommunikation mit den Mitarbeitern ein Ausgleich hergestellt 
werden. Darüber hinaus bieten sich die Mitarbeiter allen Bewohnern zum direkten 
Kontakt an. 

4. Welche Maßnahmen zur rechtlichen Orientierung und den üblichen Ver-
haltensregeln in Deutschland werden durchgeführt? 

Während des Aufenthalts in den Unterkünften der Zentralen Erstaufnahme besteht in 
der Regel keine Veranlassung zu konkreten Belehrungen über die üblichen Verhal-
tensweisen; erforderlichenfalls wird hierauf anlassbezogen hingewiesen. Auf die recht-
liche Stellung der Frau und der Kinder wird im Bedarfsfall hingewiesen. Die Einrich-
tungen bieten zudem teilweise regelmäßige Informationsveranstaltungen zum Asylver-
fahren in verschiedenen Sprachen an. Dazu werden auch Broschüren von anderen 
Organisationen zur Verfügung gestellt. 

Die Integrationskurse des Bundes umfassen neben den Sprachkursmodulen auch 
jeweils einen Orientierungskurs, in dem unter anderem die deutsche Rechtsordnung 
und Grundsätze der Toleranz, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit vermittelt 
werden. Seit der Inkraftsetzung des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes zum 
24.10.2015 sind diese Kurse unter anderem auch für Ausländerinnen und Ausländer 
geöffnet, die eine Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Das betrifft derzeit die Herkunftsländer Syrien, 
Irak, Iran und Eritrea.  

Im Übrigen siehe Antwort zu 1. 

5. Viele Flüchtlinge besitzen Smartphones? In den letzten Monaten sind 
zahlreiche Apps speziell für Flüchtlinge entwickelt worden, die ihnen das 
Zurechtfinden in Deutschland erleichtern sollen: Unterstützt der Senat 
Web-Applikationen oder weist er auf solche hin? 
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Wenn ja, welche und wie sieht die Unterstützung oder der Hinweis aus? 
Und wo erfolgt der Hinweis? 

Um das Zurechtfinden in Deutschland und speziell in Hamburg zu erleichtern, unter-
stützen die Behörden Flüchtlinge mit vielfältigen, auf spezifische Themen zugeschnit-
tenen Informationen und Kommunikationsmitteln. Von zentraler Bedeutung sind dabei 
Informationen im Internet unter http://www.hamburg.de/fluechtlinge. Darüber hinaus 
existieren vielfältige allgemeine und personenbezogene Informationen und Unterstüt-
zungsleistungen freiwillig engagierter Bürgerinnen und Bürger. Im Übrigen liegen kei-
ne Daten vor. 

6. Wie viele der Unterkünfte verfügen inzwischen über kostenloses WLAN? 

Die zuständigen Behörden führen derzeit Gespräche über die Einführung von kosten-
losem WLAN in allen Erstaufnahmeeinrichtungen. Verschiedene Einrichtungen bieten, 
aufgrund von privaten Initiativen oder seitens der Betreiber, bereits kostenloses WLAN 
an. Folgende Unterkünfte haben gemeldet, dass dort bereits kostenloses WLAN für 
die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung steht: 

- Harburger Poststraße 

- Dratelnstraße 

- Schwarzenberg 

- Oktaviostraße 

- Kurt-A.-Körber-Chaussee 

- Karl-Arnold-Ring 

- Neuland I 

Die Auflistung ist möglicherweise nicht abschließend. 

Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten, siehe Drs. 21/682, gestaltete sich die  
Bereitstellung von WLAN in den Wohnunterkünften bisher schwierig. Inzwischen ist 
klar, dass Freifunk, als Betreiber der WLAN-Netze auch die rechtliche Verantwortung 
für deren Nutzung übernimmt. Damit konnte in einer Wohnunterkunft der Folgeunter-
bringung von Flüchtlingen kostenloses WLAN angeboten werden, für weitere Wohn-
unterkünfte gibt es entsprechende Pläne: 

Einrichtung WLAN Verfügbarkeit 
Transit WLAN durch Freifunk  
Wetternstraße  in Planung 
Hufnerstraße  in Planung 
Kiwittsmoor  in Planung 
Am Veringhof  in Planung 
August-Kirch-Straße  in Planung 

 


