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Von MARION GÖHRING

Die Große Koalition hat den GRÜNEN
Antrag mit der Forderung nach einer
separaten Unterbringungsmöglichkeit
für Frauen abgelehnt. In der Septem-
ber-Sitzung der Bezirksversammlung
begründete sie das so: Erst müsse mal
der Bedarf ermittelt werden. Aber so
eine Erhebung ist schwierig, wenn
nicht unmöglich. Denn, auf ihrer Flucht
sind viele allein reisende Frauen Opfer
von Gewalt und sexuellen Übergriffen
und damit traumatisiert, so dass sie mit
Sicherheit nicht offen über ihre Erleb-
nisse berichten werden. Das macht es
so gut wie unmöglich, den tatsächli-
chen Bedarf zu ermitteln. Besser wäre
es, eine Unterkunft nur für Frauen
anzubieten und es den geflüchteten
Frauen selbst zu überlassen, ob sie
das Angebot in Anspruch nehmen.

Frauenverbände und Menschen-
rechtsorganisationen weisen darauf
hin, dass diese Frauen einen besonde-
ren Schutz brauchen. Eine Abfrage in
den Hamburger geförderten Opfer-
schutzeinrichtungen hat ergeben, dass
in der ersten Jahreshälfte 2015 insge-
samt elf Frauen aus Flüchtlingseinrich-
tungen mit zusammen 13 Kindern in
Hamburger Frauenhäuser gezogen
sind. Weitere 18 Frauen mit 27 Kindern
wurden von Hamburger Gewaltbera-
tungsstellen betreut, wovon zehn Frau-
en die Gewalttaten direkt in der Flücht-
lingsunterkunft erlitten hatten. Es ist
davon auszugehen, dass die Dunkel-
ziffer  weitaus höher liegt. Dass es zu
wenig Daten zur Lage von Frauen gibt,
beklagt auch ein Artikel im Berliner
Tagesspiegel aus dem August: „Die
ohnehin nicht mehr frischen Zahlen
beruhten (…) nur auf einer Stichprobe
und seien nicht repräsentativ. Über das

Ausmaß von geschlechtsspezifischer
Gewalt gegen Frauen in Unterkünften
für Asylsuchende und Geduldete in
Deutschland gibt es bisher kaum For-
schung.“ Tatsächlich enthält auch eine
Studie des „Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge“ zum Thema keinen
Hinweis auf die Lage von Frauen.“  :
(http://www.tagesspiegel.de/politik/frau
en-als-fluechtlinge-schutzlos-in-einem-
sicheren-land/12162208.html) Vor dem
Hintergrund dieser Erkenntnisse wirkt
die Begründung mit der die GroKo den
GRÜNEN Antrag abgelehnt hat, doch
sehr fadenscheinig.

Für Geflüchtete mit besonderem

medizinischen Bedarf, Kranke,
Schwangere und Mütter mit Neugebo-
renen gibt es inzwischen in der Askle-
pios Klinik in Harburg 90 Plätze. „Für
andere Frauen, die besonderen
Schutz benötigen, gibt es aber keine
Einrichtung in Hamburg“, sagt Dr. Gud-
run Schittek, frauenpolitische Spreche-
rin der GRÜNEN Bezirksfraktion „Eini-
gen Städte wie München und Potsdam
haben gesonderte Einrichtungen. Die
EU schreibt in einer Richtlinie einen
besonderen Schutz für besonders
schutzbedürftige Asylbewerber vor,
wie Schwangere, Alleinerziehende und
Opfer von Gewalt.

Leerstand mitten im Einkaufsstandort Harburger Innenstadt: Das Harburg Center ist ein Riesen-
ärgernis. Ist es für die Unterbringung von geflüchteten Menschen geeignet?                   Foto: mag

Geflüchtete:

GroKo gegen
Schutzräume
für Frauen

Neue Nutzung für Harburg Center?

eit 2007 steht das Gebäude leer.
Ob Besetzung oder ein Antrag in

der Bezirksversammlung, es ist
wichtig immer wieder darauf hinzu-
weisen, dass in Sachen Harburg
Center dringender Handlungsbedarf
besteht, aber von der Eigentümersei-
te nichts zu erwarten ist. Vor, nicht
allzu langer Zeit sah Jürgen Hei-
math, SPD-Fraktionschef in der
Bezirksversammlung genauso: „Wir

alle wissen, dass die Möglichkeiten,
Herrn Lindberg dazu zu bewegen, den
Zustand abzustellen, gen Null tendie-
ren“.(Elbe Wochenblatt) Also warum
nicht wenigstens mal prüfen, ob man
da mit dem neuen Gesetz was
machen kann?

http://www.elbe-wochenblatt.de/har-
burg/lokales/schandfleck-harburg-cen-
ter-d35426.html
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Vom einem schicken Hut aus einem
alten Kaffeesack bis hin zur Lampe
aus einem alten (gesäuberten...)
Ölfass & vieles mehr – Upcycling Delu-
xe  machen aus vermeintlichem Abfall
echte Designerstücke, die so manche
Wohnung verschönern würden! Upcy-
cling Deluxe ist der erste große Online-
shop für Upcycling-Design in Deutsch-
land. 
Beim Upcycling (englisch up „hoch“

und recycling „Wiederverwertung“)
werden Abfallprodukte oder scheinbar
nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte
umgewandelt. Im Gegensatz zum
Downcycling kommt es bei dieser
Form des Recyclings zu einer stoffli-
chen Aufwertung.  Auf der Internetseite
sind ausgefallene Unikate von mehr
als 50 Upcycling-Labels und öko-
sozialen Kooperativen zu entdecken.
Stylisch, nachhaltig und fair! 

http://www.upcycling-deluxe.com/

Wir wollen der Innenbehörde das Har-
burg Center zur Prüfung einer
Beschlagnahmung vorzuschlagen.
Denn händeringend und unter großem
Zeitdruck werden in Hamburg, wie
auch in Harburg Flächen und Häuser
für die Öffentlich Rechtliche Unterbrin-
gung (ÖRU) gesucht um den aktuellen
Flüchtlingsströmen gerecht zu werden.
Die Bürgerschaft hat hierzu ein Gesetz
erlassen, dass die Beschlagnahmung
von ungenutzten Gewerbegebäuden
ermöglicht um Obdachlosigkeit zu ver-
hindern. 

Antrag lesen
Wir möchten die zuständige Referentin
des Projektes Ankerstelle Charlotte
Nendza (Projektleiterin) zeitnah in den
Ausschuss für Soziales, Bildung und
Integration einladen, um über ihre
Arbeit zu berichten. Im Projekt „Anker-
stelle“ werden junge Migrantinnen in
Konfliktsituationen begleitet, mit dem
Ziel gemeinsam mit ihnen Lösungen
zu erarbeiten. 

Antrag lesen

Wir haben einige Fragen zu den Aus-
wirkungen des geplanten Deichbaus
in Buxtehude. Denn gegen das Plan-
feststellungsverfahren sind beim Nie-
dersächsischen Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz ca. 475 Einwendungen einge-
gangen. 

Anfrage lesen

Wir möchten, dass geprüft wird, ob und
wie  bei der Planung und Finanzierung
eines zusätzlichen Sportplatzes im
bereich Süderelbe unterstützt werden
kann. 

Antrag lesen

Wir möchten eine Vertreterin oder
einen Vertreter des „Tourismus Vereins
Altes Land“  in den Ausschuss Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus einzula-
den, um über die aktuellen Programme
und Aktivitäten im Hamburger Teil des
Alten Land zu berichten.

Antrag lesen Mehrere Einmündungsbereiche in die
Hohe Straße sowie die Wilstorfer Stra-
ße werden von aus dem Phoenix-Vier-
tel kommende Verkehrsteilnehmenden
als sehr unübersichtlich wahrgenom-
men. Deshalb fordern wir, dass diese
die Einmündungsbereiche hinsichtlich
der Einsehbarkeit aus Richtung des
Phoenix-Viertels überprüft und verbes-
sert wird 

Antrag lesen

Die Bezirke sind aufgefordert worden,
Flächen zu benennen, die für Flücht-
lingsunterkünfte in Frage kommen.
Das können sowohl private als auch im
städtischen Eigentum  befindliche Flä-
chen sein. Wir wollen wissen, welche
Flächen in den Jahren 2014 und 2015
von der Bezirksverwaltung benannt
worden sind.

Anfrage lesen

Wir Wir haken nach: Der Skandal um
manipulierte Abgaswerte bei Volkswa-
gen hat es noch einmal deutlich
gemacht: Die Dieselmotoren gehören
nicht unbedingt zu den saubersten
Antrieben. Wir möchten deshalb Aus-
kunft darüber, wie hoch der Anteil der
Dieselhybridfahrzeuge ist und welche
Schadstoffe wie Stickoxide und in wel-
chen Mengen von den Bussen des
HVV in die Luft gelangen und wie groß
die tatsächliche Belastung ist.

Anfrage lesen

Wir fordern, dass der im Bezirksamt
installierte Arbeitskreis zur Quartiers-
entwicklung Am Aschenland um Ver-
treter der IBA, der STEG, dem Stadt-
teilbeirat und mindestens vier Vertre-
tern aus Schule, Kitas und Einrichtun-
gen der offenen Kinder und Jugendar-
beit erweitert wird. 

Antrag lesen

Unsere Anträge im Oktober Tipp

Nachhaltiges Design

http://www.gal-harburg.de/
http://gruene-harburg.de/bezirksfraktion/antraege-und-anfragen/20-legislatur-ab-052014/
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Antrag_Ankerstelle.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Antrag_Kiesbarg.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Antrag_TourismusAltesLand.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Anfrage_DeichbauBuxtehude.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Quartiersentwicklung_Neugraben_Fischbek.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Anfrage_NO2-Emissionen_im_Busverkehr.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/Anfrage_FlaechenfuerFluechtling.pdf
http://gruene-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_15_Oktober2015/AntragEinmuendungPhoenisViertel.pdf



