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Beteiligung U5: Barmbeker Dia- angelegten Beteiligung soll auf gestärkt oder begonnen werden,
log trägt Früchte – Fortsetzung Fragen und Sorgen gezielt einge- die sich für die Integration von
gangen werden. Welche Variante Menschen einsetzen, die neu zu uns
angekündigt
letztendlich von der HOCHBAHN kommen und ihren Platz in unserer
Im Zuge der Haltestellenplanung empfohlen wird, steht noch nicht Stadt finden wollen und sollen.
für die neue U-Bahnlinie U5 in fest. Erst ein Planfeststellungsver- Dabei wurde von den rotgrünen
Barmbek-Nord gab es am 18.02. fahren wird schlussendlich die Lage Regierungsfraktionen ganz bewusst
nicht wie in der Vergangenheit,
erneut Gelegenheit für den Dialog der Haltestelle bestimmen.
Geld im Haushalt bereitgestellt,
2017 mit der HOCHBAHN und den
Planenden. In der Stadtteilschule Noch offen ist folglich auch die sondern die Vergabe der Gelder
Helmuth Hübener kamen ca. 250 genaue Baustellenplanung. Gerade durch Beschlüsse der Bürgerschaft
Interessierte zusammen, um über hier haben Anwohnerinnen und gesteuert. So wurde ein ganz neudie noch verbliebenen Varianten zu Anwohner des Hartzloh erhebliche es, transparentes System geschafdiskutieren. Zahlreiche Fragen und Bedenken. Befürchtet werden er- fen, weil zwischen den AbgeordneHinweise wurden seit der zurücklie- hebliche Einschränkungen des un- ten die sehr unterschiedlichen Ansätze debattiert werden konnten.
genden Veranstaltung im Dezem- mittelbaren Lebensumfeldes.
Dabei wurden nicht nur 100 Milliober 2016 bearbeitet.
Der eingeschlagene
nen Euro zusätzlich zu den vieAn mehreren Infoständen konnte Weg der HOCHBAHN
len, teils seit
sich über den aktuellen Sachstand als Planungsträger ist zu
Jahren
erfolgund die Vorgehensweise, sowie die begrüßen. Nur durch
reich schon lauKriterien der Gewichtung für ein- intensive Diskussionen
fenden Projekten
zelne Planungsvarianten informiert und die Befassung mit
den Sorgen und Fragen
vergeben, sonwerden.
KSENIJA BEKERIS:
der Barmbekerinnen und
dern es wurde
durch die vielen
„DIE BETEILIGUNG AN Unterstützend Barmbeker kann Vertrauen in die Planung
Projekte, die sich
konnte
ein
3DGROßPROJEKTEN IST
an die AbgeordS t a d t m o d e l l wachsen. Die InteressierDER SCHLÜSSEL ZUR genutzt
neten gewendet
wer- ten zeigten sich in überhaben, auch das
AKZEPTANZ. DESWE- den, um sich wiegender Mehrheit der
Anbindung
BarmbekBewusstsein für
plastisch
einen
GEN SETZEN ALLE BETEIBedarfe
geÜberblick
zu Nords an das StreckenLIGTEN WEITER AUF den Haltestel- netz der U-Bahn nicht
weckt, die noch
Ksenija Bekeris bei der VeranDEN DIALOG. FÜR VIELE lenvarianten zu verschlossen. Die Sorgen staltung zur Beteiligung an den nicht so im Fokus
waren.
BARMBEKERINNEN UND v e r s c h a f f e n . der Anwohnerinnen und Planungen zur U5
Ein solcher BeDie Anregun- Anwohner nimmt Ksenija
BARMBEKER KANN DIE gen und Fragen Bekeris sehr ernst: „Eine neue U- reich ist die Versorgung von GeU-BAHN EINE SCHNELLE sollen
erneut Bahnlinie und der Anschluss von flüchteten mit Behinderungen. Obb
e
a
r
b
e
i t e t Bramfeld und Steilshoop ist ein Vor- wohl Hamburg ein gutes, kompleUND LEISTUNGSFÄHIGE
werden
und haben, dass der Allgemeinheit sehr xes System für Hilfeleistungen hat,
VERBINDUNG IN DIE dann weiter in zu Gute kommt. Auch Barmbek wird zeigen sich in der Praxis an einigen
STADT BEDEUTEN.. WO die Haltestel- von der Anbindung erheblich profi- Stellen Probleme, Behinderungen
DIE STATION ENTSTEHT lenfindung ein- tieren. Trotzdem müssen wir die Sor- richtig zu erkennen und passende
fließen. Bereits gen der Anwohnerinnen und Anwoh- Unterstützungsangebote zu vermitWIRD WEITER UNTER
zu Beginn der ner sehr ernst nehmen und die Be- teln. Dabei gibt es sowohl auf SeiBETEILIGUNG DER AN- Veranstaltung denken in die Abwägung einspielen. ten der Helfer in den Unterkünften
WOHNERINNEN UND wurde die Fort- Die Ergebnisse der Planung und der Möglichkeiten zu Verbesserung als
setzung
des Bauausführung werden wir uns des- auch Informationsdefizite bei den
ANWOHNER DISKUGeflüchteten und ihren Familien,
Dialogs vor Ort wegen sehr genau anschauen.“
die meist aus Ländern mit einem
TIERT.“
angekündigt.
Geflüchtete mit Behinderungen ganz anderen Umgang mit BehinAktuell werden in diesem Bereich sind besonders schutzbedürftig derungen stammen. Dazu auch ein
Interview auf Seite 2.
fünf Varianten näher geprüft.
Hartzloh-West, -Ost und Hartzloh- In den vergangenen Wochen gab
platz. Weitere Vorschläge, – auch es ein Thema, dass die Arbeit der Um alle Erfahrungen zu diesem
aus der Bevölkerung – wie Rümker- Abgeordneten der Hamburgischen Thema abgleichen zu können, hastraße und Rungestraße, werden Bürgerschaft begleitet hat: Der ben die Sozialbehörde und der
ebenfalls geprüft. Mit der breit Integrationsfonds, mit dem Projekte Koordinierungsstab Flüchtlinge ei-
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Ksenija Bekeris und ihr Wahlkreisbüro wünschen einen schönen, sonnigen Frühlingsbeginn!
nen Fachtag mit allen Beteiligten durchgeführt. Denn Geflüchtete mit Behinderungen
haben nicht nur rechtlich einen hohen SchutzStatus, sondern es ist durch Grundgesetz und
UN-Behindertenrechts-konvention auch vorgeschrieben, dass niemand aufgrund einer
Behinderung benachteiligt werden darf.
Als Ergebnis werden nun 250.000 Euro aus
dem Integrationsfonds bereitgestellt, um ein
niedrigschwelliges Beratungsangebot aufzubauen.

„Die Kommunen kommen erst jetzt dazu sich um Geflüchtete mit Behinderungen zu kümmern“
Ines Schwarzarius ist
Projektleiterin von
„ZuFlucht Lebenshilfe“ dem Flüchtlingsprojekt der Lebenshilfe Landesverband
Hamburg. Sie berät
und schult mit ihrem
Team Ehrenamtliche,
die Geflüchtete in
Ines Schwarzarius, ZuFlucht Lebenshilfe
den
Hamburger
Unterkünften betreuen. Auch unterstützt und stärkt sie im
Umgang mit Geflüchteten mit Behinderung
und deren Angehörigen, beispielsweise die
Eltern.
Qualifiziert werden die Ehrenamtlichen,
darin wie Behinderungen erkannt werden
können, welche rechtlichen Voraussetzungen
es gibt und welche Stellen im Umgang mit
dieser Gruppe der besonders schutzbedürftigen Geflüchteten unterstützen. Genauso
werden alle Fragen zum kultursensiblen
Umgang thematisiert.
Frage: Frau Schwarzarius, man könnte ja
denken, Menschen mit Behinderungen werden
beim Registrieren in den Erstaufnahmen als
Personen mit
besonderem
Foto: ST
Unterstützungsbedarf
wegen einer
v o rl ie g e n-

den Behinderung gesondert erfasst. Aber
scheinbar ist die Situation komplizierter. Was
können sie uns über die Lage in Hamburg
sagen?
Hamburg hat, wie alle anderen Bundesländer, einen hohen Sozialdatenschutz. Manchmal ist Datenschutz ein Problem bei der
Erhebung von Merkmalen der Beeinträchtigung. Gut ist, dass Hamburg aber auch
versucht, bei sichtbaren Auffälligkeiten unbürokratisch Hilfe anzubieten. Sehr schwierig wird es bei der Frage der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen und Behinderungen.
Zumal Geflüchtete mit Behinderung, ihre
Eltern und Angehörigen einen anderen Zugang zu diesem Thema haben und auch
nicht wissen, welches Hilfesystem wir hier
haben. In den Qualifikationen von ZuFlucht
Lebenshilfe ist dieser Punkt besonders wichtig, denn ein normabweichendes Verhalten
kann viele Ursachen haben. Das Erkennen
von geistigen-, seelischen- oder Sinnesbehinderungen fällt qualifiziertem und geschultem
Personal und Ehrenamt erheblich leichter,
eine gesicherte Diagnose stellt dann ein
Facharzt.
Mit entsprechend geschultem Personal kann
eine Prüfung der Schutzbedürftigkeit im
Sinne der EU-Aufnahmerichtlinie bei Geflüchteten schon bei der Ankunft vorgenommen werden und eine Identifizierung zum
frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden. Dass
Geflüchtete mit Behinderung aufgrund von
den beschrieben Faktoren teilweise 12 – 18
Monate unentdeckt in den Unterkünften sind,
ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen
ein sich stetig verschlechternder Zustand, der
unbedingt abgestellt werden sollte.
Sie sind als Projektleiterin ja im Austausch mit
anderen Projekten. Wie ist die Situation in
Hamburg im Vergleich mit anderen Städten?
Hamburg, Berlin und München haben vergleichbare Projekte wie ZuFlucht Lebenshilfe. In den ländlichen Regionen ist die Situation für Geflüchtete mit Behinderung stark
abhängig von dem Engagement vor Ort. Ein
Netzwerktreffen der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen
mit Behinderung, Verena Bentele, und der

Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan
Özo uz, zum Thema Migration und Behinderung brachte im Februar schon einen guten
Austausch. Insgesamt kommen die Städte,
Kommunen und Gemeinden erst seit dem
letzten Herbst dazu, sich um diese Gruppe
wirklich zu kümmern bzw. sie fallen einfach
auf, bei der Umlegung von der vielleicht
auch prekären Erstaufnahme in eine
Folgeunterkunft oder bei der Einschulung in
die Regelschule. Wir als Lebenshilfe können
uns den Berichten der anderen bundesweiten Projekte für Geflüchtete mit Behinderung
anschließen, dass die ganz konkreten Nachfragen nach Betreuung, Begleitung und
Überführung in das Hilfesystem von Geflüchteten mit Behinderung enorm gestiegen sind.
Sie haben mit Aydan Özo uz ja eine prominente Schirmherrin für Ihr Projekt gewinnen
können. Haben Sie das Gefühl, dass Sie bei
allen Beteiligten auf offene Ohren stoßen?
Aydan Özo uz und ihre Mitarbeiter haben
uns besonders in der Startphase des von der
Aktion Mensch geförderten Projektes als
„Türöffner“ und kulturelle Mittler sehr geholfen! Frau Özo uz ist aber auch jetzt ein
regelmäßiger Gesprächspartner der Lebenshilfe und dem Flüchtlingsprojekt geblieben. Aber auch ein Projekt mit einer so engagierten Schirmherrin stößt manchmal auf
taube Ohren. Das Motto „Nicht ohne uns
über uns“ der UN – Behindertenrechtskonvention war und ist deshalb ein unerschütterlicher Leitfaden, auch bei tauben Ohren!
Vielen Dank für das Gespräch!

Soziale Erhaltensverordnung Barmbek-Nord
Die von der SPD Bezirksfraktion Ende 2014
eingeforderte Untersuchung zur Einführung
einer sozialen Erhaltensverordnung wird
auch weiterhin fortgeführt. Bei negativen
Veränderungen kann so schnell mit dem
Erlass einer Erhaltensverordnung zum Schutz
der Mieterinnen und Mieter reagiert werden.#

Rathausbesuch
Haben Sie Interesse, uns Abgeordneten bei der Arbeit über die Schulter zu schauen? Die meisten Sitzungen
sind öffentlich.
Das Abgeordnetenbüro hilft Ihnen gerne bei der Anmeldung für die Sitzungen der Hamburgischen Bürgerschaft oder für Ausschuss-Sitzungen.
Die nächsten Sitzungen der Bürgerschaft sind am 29.3., 12. und 26.4. sowie am 10. und 31.05.2017, jeweils
ab 13 Uhr. Weitere Termine finden Sie unter: www.hamburgische-buergerschaft.de
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