
Von Britta Herrmann

Die Fälle „Chantal“ und „Yagmur“ be-
schäftigen uns auch in Harburg sehr. 
Jedes Hamburger Jugendamt ist ge-
fordert, alles zu tun, dass nie wieder 
Kinder in unserer Obhut zu Schaden 
kommen. Was nicht gebraucht wird, 
sind panikartig installierte Kontroll-
mechanismen wie ein verpflichtender 
Kita-Besuch oder ein Übermaß an Do-
kumentationsanforderungen.
  Schon im Februar 2014 hatten wir 
nach dem Abschlussbericht von Prof. 
Dr. Christian Schrapper in unserem 
Antrag „Bearbeitung von Kinderschutz-
fällen im Jugendamt Harburg“ gefor-
dert, die Empfehlungen des Berichts 
umzusetzen. Eines der wichtigsten 
Erkenntnisse von Schrapper: „Das ak-
tuelle Verhältnis zwischen Mitarbeiten-
den und Fallbearbeitungen ist in einer 
Vielzahl von ASD-Abteilungen so ext-
rem hoch, das die Risikolagen einer 
nicht ausreichenden Überprüfung ei-
ner Kindeswohlgefährdung sehr hoch 
sind, da eine qualifizierte Einschätzung 
kaum möglich ist.“
  Die Harburger Jugendamtsleiterin So-
phie Fredenhagen hat im Jugendhilfe-
ausschuss berichtet, dass es aufgrund 
der personellen Situation fast täglich 
zu Überlastungsanzeigen kommt. Weil 
von den ohnehin zu wenigen Stellen 
derzeit  obendrein nur zwei Drittel be-

setzt sind. Wie kann da Kinderschutz 
da noch gesichert sein? 
 Neben einer Verbesserung der Per-
sonalsituation gibt es  weitere Mög-
lichkeiten, der Misere zu entkommen. 
Das Kinderschutzgesetz hat klare Vor-
gaben zur Kooperation mit anderen 
Trägern gemacht. Qualifizierte Kin-
derschutzfachkräfte sollen beratend 
von Jugendhilfeträgern in Anspruch 

genommen werden, wenn es um eine 
Risikoeinschätzung geht. Zeigt sich  
bei der Abschätzung, dass eine akute 
Gefährdung vorliegt, muss umgehend 
das Jugendamt hinzugezogen werden.
 Seit unserem Antrag im März 2014 
macht der Bezirk immerhin eine Be-
standsaufnahme der quailifizierten Kin-
derschutzkräfte. Es bewegt sich was. 
Wir bleiben dran.
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Von Dr. Gudrun Schittek

Die Bundesregierung mit der großen 
Koalition aus SPD und CDU will in Kür-
ze das „Versorgungsstärkungsgesetz“ 
verabschieden und damit bundesweit 
rund 25 000 Arztpraxen schließen. 
Das bedeutet für Hamburg, dass etwa 
ein Viertel aller Arztpraxen mittelfristig 
geschlossen werden sollen. Betroffen 
sind alle Fachgruppen, beispielsweise 

etwa 80 Hausärzte und über 150 Inter-
nisten, aber auch Frauenärzte und Kin-
der- und Jugendärzte.
 Schon jetzt ist es so, dass Patientin-
nen und Patienten oft lange Warte-
zeiten auf Termine in Kauf nehmen 
müssen und manche Arztpraxen einen 
Aufnahmestopp haben und keine neu-
en Patienten annehmen.
 Wir, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Harburg, setzen uns für den Erhalt 

der wohnortnahen ambulanten medi-
zinischen Versorgung ein. Wir haben 
zu diesem Thema einen Antrag in die 
Bezirksversammlung eingebracht, mit 
dem Vertreter der Kassenärztlichen 
Vereinigung und der Gesundheitsbe-
hörde aufgefordert werden Auskunft 
darüber geben, wie viele Praxen im 
Bezirk Harburg in den nächsten fünf 
Jahren voraussichtlich tatsächlich 
schließen müssen.

Aus für 900 Arzt- und Psychotherapiepraxen in Hamburg?

Sind Harburgs Kinder ausreichend geschützt?
Personalmangel:  Häufung von Überlastungsanzeigen im Jugendamt

Qualifizierter Kinderschutz darf nicht an Personalmangel scheitern.                                  Foto: pixelio



Wir fordern: Mehr Natur wagen - 
auch in Parks und Grünanlagen! 
Der Naturschutzwert der Parks und 
Grünanlagen ist leider oft nicht be-
sonders hoch und könnte durch eine 
angepasste Pflege deutlich gestei-
gert werden. Dazu diente zum Bei-
spiel, wenn geeignete Teilbereiche 
seltener gemäht werden. Dadurch 
können auch mehr wildlebende Tier- 
und Pflanzenarten einen Lebensraum 
mitten in der Stadt finden. Gleichzei-
tig könnten Parks und Grünanlagen 
verstärkt eine Funktion als Trittstein 
innerhalb des Biotopnetzes der Stadt 
wahrnehmen.

Wir möchten, dass Vertreter der Ge-
sundheitsbehörde und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hamburg im 
zuständigen Ausschuss über die 
Folgen des von der Bundesregie-
rung geplanten Versorgungsstär-
kungsgesetz für den Bezirk Harburg 
berichtet. Wir wollen wissen, wie viele 
Arzt- und Psychotherapiepraxen im 
Bezirk Harburg voraussichtlich in den 
nächsten fünf Jahren aus Alters-, wirt-
schaftlichen oder anderen Gründen 
im geschlossen werden sollen.

Kostenpflichtiges Park & Ride am 
S-Bahnhof Neuwiedenthal? Dem 
Anliegen des Stadtteilbeirats Neu-
wiedenthal, Park & Ride in Neuwie-
denthal wieder kostenlos anzubieten; 
sollte durch umfassende Information 
über die Parksituation nachgegangen 
werden. 

Wir fordern die Standortsuche für 
Öffentlich-rechtliche Unterbrin-
gung in die Verantwortung der Be-
zirke zu geben. Denn zurzeit ent-
scheidet die BASFI ohne jegliche 
Sensibilität für soziale Strukturen vor 
Ort und ohne Kenntnisse stadtplane-
rischer Rahmenbedingungen nach 
Gutsherrenart.

Das Projekt „Kiezläufer“ ist ein 
gewaltpräventives Projekt, das un-
ter anderem in Neugraben bereits 
sehr erfolgreich durchgeführt wird. 
Es handelt sich hierbei um Junger-
wachsene, die durch aufsuchende 
Kontaktarbeit Peergruppen (Bezugs-
gruppen im Stadtteil oder Cliquen von 
Jugendlichen) ansprechen. Deshalb 
fordern wir, das Projekt „Kiezläufer“ 
auch für Neuwiedenthal einzurichten. 
Die „Kiezläufer“ könnten in Neuwie-
denthal mit ihrem besonderen Ansatz 
der Ansprache von Jugendlichen die 
bestehende engagierte Straßensozi-
alarbeit ergänzen und wirksam unter-
stützen. 

Mit dem Verkauf der städtischen Im-
mobilien in Moorburg an die SAGA 
sollen die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass die SAGA 
im Rahmen von Erweiterungs- und 
Nachverdichtungsmaßnahmen bis zu 
260 öffentlich geförderte Wohnungen 
in Moorburg neu errichten kann. Wir 
wollen wissen, wie die konkreten Plä-
ne der SAGA für den Wohnungsbau 
in Moorburg sind.

Nach der lange interfraktionell gefor-
derten und in den nächsten Monaten 
realisierten Einrichtung von Stadt-
Rad-Stationen im Bezirk Harburg ist 
die Schaffung von attraktiven Stre-
cken für Radfahrende die Einrichtung 
von Radschnellweg zwischen Har-
burg und Neugraben sowie zwischen 
Harburg und Eißendorf der nächste 
logische Schritt.

Gemeinsam mit den Fraktionen DIE 
LINKE und Neue Liberale und dem 
FDP-Abgeordneten Carsten Schuster 
fordern wir die Aufhebung der Über-
schwemmungsgebiete Falkengra-
ben/Scheidebach und Instandhaltung 
und Ertüchtigung des Abwassersys-
tems in dem Bereich.

Unsere Anträge zur
Bezirksversammlung

....
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GRÜNE Initiative
wirkt nachhaltig

GRÜNE Anträge wirken: Im Herbst ist 
nun schon zum zweiten Mal der Har-
burger Nachhaltigkeitspreis verliehen 
worden. Eine Initiative, die maßgeblich 
auf den GRÜNEN Bezirksabgeordne-
ten Jürgen Marek zurückgeht. Damit 
die Ideen, die hinter den 22 Bewer-
bungen stecken, noch einmal für alle 
nachzulesen sind, haben Jürgen Ma-
rek (links) und Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch im Rathaus eine Poster-
Aussstellung eröffnet. Sie ist noch bis 
zum 2. Februar zu sehen.
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