
  

  
 
 
 

Ukrainischen Flüchtlingen in Hamburg einen 
sicheren Hafen bieten 
 
Maßnahmenkatalog der CDU-Fraktion  
 
 
Unsere volle Solidarität gilt den Ukrainerinnen und Ukrainern, die unter dem verbrecherischen 

Angriffskrieg Putins leiden. Viele Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, fliehen vor 

Krieg, Terror und Vertreibung. Dabei kommen immer mehr Flüchtlinge auch hier bei uns in 

Hamburg an. Spätestens mit Beginn des Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war 

diese Entwicklung absehbar. Dennoch sind die seitdem vom rot-grünen Senat getroffenen 

Vorbereitungen unzureichend.  

 

Wir müssen und können als Stadt Hamburg mehr tun, um diejenigen vernünftig aufzunehmen 

und unterzubringen, die bei uns Schutz suchen. Hamburg muss ein sicherer Hafen sein, dazu 

tragen schon jetzt private Initiativen und die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung viel bei. 

Die städtischen Maßnahmen und Angebote sind leider nicht ausreichend. Die Registrierung 

erfolgt viel zu langsam. Hunderte Menschen müssen stundenlang in der Kälte stehen. Das ist 

für eine Stadt wie Hamburg inakzeptabel. 

 

Bei allen Maßnahmen und Planungen muss leider davon ausgegangen werden, dass der 

Ukrainekrieg nicht schnell vorbei ist und die Menschen sicher wieder in ihre Heimat 

zurückgehen können. Stattdessen ist damit zu rechnen, dass viele Flüchtlinge längere Zeit bei 

uns bleiben müssen. Als CDU-Fraktion stehen wir zu unserer Verantwortung und helfen und 

unterstützen bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in der ganzen Stadt. 

 

Wir fordern den rot-grünen Senat und die Bundesregierung auf, dringend zusätzliche Sofort-

Maßnahmen zu treffen: 

 

 Mehr Personal für die Registrierung der Flüchtlinge im Amt für Migration sowohl im 

Bargkoppelweg als auch in der Hammer Straße. 

 Die Versorgung der Geflüchteten in den Warteschlangen mit warmen Getränken, 

Essen, aber auch mit dringend benötigten Hygieneartikeln sicherzustellen. 

 Schnellstmögliche Entwicklung eines Tools zur Online-Registrierung, ggf. in 

Kooperation mit anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, die bereits damit  

 



  

 

 

 

begonnen haben. Nach Registrierung kann dann zu einem späteren Zeitpunkt ein 

persönlicher Termin vereinbart werden.   

 

 Sicherzustellen, dass alle Privatunterbringungen registriert sind, um insbesondere 

Frauen vor jeglicher Form von Missbrauch und Zwangsprostitution durch Ausnutzung 

ihrer besonderen Notlage zu schützen. 

 Den besonderen Schutz von Waisenkindern durch eine enge, 

bundesländerübergreifende Koordination der Jugendämter sicherstellen und die 

illegale Vermittlung von Kindern verhindern. 

 Bei der Registrierung den Covid-Status und Impfschutz erfassen und für Nicht-

Geimpfte direkt ein Impfangebot unterbreiten. Zudem sollen spezielle Impfaktionen 

sowie eine dauerhafte Impfstelle für Flüchtlinge organisiert werden, über die schon bei 

Ankunft in ukrainischer Sprache informiert wird. 

 Bei der Registrierung auch alle Kompetenzen und Qualifikationen erfassen, damit eine 

eventuell gewünschte oder benötigte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zielführend 

möglich wird und unterstützt werden kann. 

 Der Bund muss den Königsteiner Schlüssel für die Verteilung der Flüchtlinge auf die 

Bundesländer in Kraft setzen, um die großen Städte zu entlasten. Während in Hamburg 

bereits die Notkapazitäten ausgeschöpft werden, haben andere Bundesländer noch 

zahlreiche freie Plätze. 

 Die Schulen auf zahlreiche zusätzliche ukrainische Kinder vorbereiten und die 

Angebote in enger Abstimmung mit dem Generalkonsulat organisieren, damit nicht am 

Bedarf vorbei Tatsachen geschaffen werden. Hier schulpflichtige Kinder müssen in 

IVKs untergebracht werden. Ergänzend müssen Möglichkeiten des gemeinsamen 

Lernens innerhalb der eigenen Community geschaffen werden. Neben der Stärkung 

der Muttersprache ist hier auch der Aspekt des Miteinander in der vertrauten Sprache 

nach den schrecklichen Erlebnissen der letzten Wochen und die gegenseitige Hilfe in 

der neuen Umgebung wichtig. 

 Eine Informationskampagne auch auf ukrainisch und russisch initiieren, um für mehr 

Transparenz und Kommunikation bei der privaten Unterbringung von Flüchtlingen zu 

sorgen. Insbesondere zum rechtlichen Status sowie der möglichen Hilfsbedürftigkeit 

psychisch traumatisierter Menschen.  

 

 



  

 

 

 

 Der besonderen Situation der vielen mitgebrachten Haustiere Rechnung tragen und 

möglichst Haustiere und ihre Besitzer nicht zu trennen. Dafür müssen auch in Hamburg 

Unterbringungen mit Haustieren ermöglicht werden. Viele Tiere haben nicht die 

notwendigen Impfungen, zusätzlich zu den Amtsärzten sind private Tierärzte bei den  

           dringend benötigten Tollwutimpfungen mit einzubeziehen. Die Impfungen sollten in             

           unmittelbarer Nähe der Registrierungsstellen durchgeführt werden.  

 Geflüchtete, die sofort oder in absehbarer Zeit eine Tätigkeit in Hamburg bzw. 

Deutschland aufnehmen möchten, müssen gezielt unterstützt werden. Hierfür muss 

eine spezielle „task force“ bei der Arbeitsagentur eingerichtet werden.  

 Menschen, die nach Hamburg bzw. Deutschland geflüchtet sind, aber hier aus 

familiären oder anderen Gründen nicht bleiben wollen, müssen bei den notwendigen 

Formalitäten und der Weiterreise gezielt unterstützt werden. 

 Alle Maßnahmen sollten eng mit den Vertretern der Ukraine abgestimmt werden, um 

sicherzustellen, dass sie die notwendige Passgenauigkeit haben. 

 

 


