
gebaut werden. Alle Fraktionen haben
das unterstützt.  – natürlich bis auf die
SPD. Die Genossen haben unseren
Antrag mit ihrer 1-Stimmen-Mehrheit
abgelehnt. Begründung: Ihre Bürger-
schaftsfraktion habe einen ähnlichen
Antrag auch schon abgelehnt. Ja,
wenn man sonst keine Argumente hat,
dann doch wenigstens eine Erklärung.
Seine Majestät König Olaf und sein
Hofstaat wollten es so.
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Von Kay Wolkau

Vor Jahren schien es wenigstens aus
Finanzgründen noch irgendwie nach-
vollziehbar: Der Rechnungshof hatte
die Stadt Hamburg aufgefordert,
schnellstmöglich die bezirklichen
Erschließungsstraßen endgültig aus-
zubauen, um von den Anliegern die
erst dann fälligen   Anliegerbeiträge zu
kassieren. Es wurden Verträge zwi-
schen Senat und   Bezirken abge-
schlossen, die eine zügige Umsetzung
dieser Forderung sicherstellen sollten.  

Jetzt hat sich herausgestellt: Anstel-
le Einsparungen zu erzielen, wird der
Haushalt mit zusätzlichen Ausgaben
belastet, wenn die Bezirke den Ausbau
der Straßen  – wie vom Senat gefor-
dert – reihenweise weiter betreiben. 

Doch damit nicht genug. Ohnehin
stellt sich stets die Frage, welcher
Mehrwert für den öffentlichen  Stra-
ßenraum  mit dem Endausbau von
Erschließungsstraßen verbunden ist.
Die Anlieger selbst möchten ihre Stra-
ßen meist im vorhandenen Zustand
belassen und sind oft unzufrieden mit
den Plänen. Unnötige Flächenversie-
gelung, unsinnige Bordsteine, weniger
Freiflächen sind die Folge. 

Ressourcen in den Bezirksämtern

Von MARION GÖHRING

Manche Dinge brauchen einfach Zeit –
wie zum Beispiel ein guter Wein und
manchmal eben auch ein guter Antrag
in der Bezirksversammlung. Im Okto-
ber 2011 hatte die GRÜNE-Fraktion
die Erstellung einer mehrsprachigen
Informations-CD für Eltern mit Migrati-
onshintergrund gefordert.

Die Idee bestand darin, den Zugang
von Eltern mit Migrationshintergrund
zu Angeboten der frühkindlichen Bil-
dung zu fördern und zu steigern.

„Migrantinnen und Migranten verfügen
oft nur über geringe Informationen
über bezirkliche Bildungsstrukturen
und über Hilfen für sich und ihre Kin-
der.“, so die damalige Antragsbegrün-
dung.

Erstaunlich, dass der Antrag nicht
sofort Zustimmung fand. Er wurde in
Ausschüssen diskutiert, vertagt und
wieder diskutiert. Es musste viel Über-
zeugungsarbeit geleistet werden, vor
unter hinter den Kulissen. 
Dann im Jahre 2013 wurde die Behör-
de für Arbeit, Soziales, Familie und

Integration (BASFI) auf die Idee auf-
merksam und machte daraus eine
DVD und ein Pilotprojekt für ganz
Hamburg.

Der Entwurf wurde nun vorgestellt.
Die DVD hat die Form eines Bilder-
buchs mit sechs Tonspuren. Es wer-
den erstmal 1000 Stück produziert. Die
werden im April fertig sein und dann
zusammen mit einer Broschüre ver-
teilt. Wenn sie sich bewährt, wird die
DVD in einer deutlich höheren Stück-
zahl für ganz Hamburg aufgelegt.
Fazit: Grün wirkt!

werden gebunden, die an anderen
Stellen dringender gebraucht werden.
Vor dem Spardruck, dem Stadt und
Bezirke ausgesetzt sind, erscheint es
hanebüchen, wenn SPD und Senat
sich einmal mehr gegen Gebote der
Vernunft sperren und starr an einmal
gefassten Entscheidungen festhalten. 
Wir haben beantragt, der  Bezirk Har-

burg möge künftig wieder allein ent-
scheiden, ob und welche Straßen aus-

Im Schafshagenberg hat man sich erst nach einem Bürgerbegehren über  einen Kom-
promiss zum den endgültigen Ausbau der kleinen Stichstraße geeinigt. Foto: mag

Mehr Bürgernähe? Abgelehnt!
Grüner Antrag: Bezirk entscheidet über Straßenausbau – SPD ist dagegen

Mehrsprachige Info-CD: Idee der GRÜNEN setzt sich durch

    



Liquid  Democracy ist ein Konzept, das
die Trennung zwischen  repräsentati-
ven und direkteren Formen von Demo-
kratie überwinden möchte. LiquidFries-
land ist eine Online-Plattform des
Landkreises Friesland, durch die eine
neue Form der Bürgerbeteiligung ver-
sucht wird. 
Gemeinsam mit der SPD fordern wir,
Vertreter des Landkreises Friesland  in
den Hauptausschuss einzuladen, die
LiquidFeedback vorstellen und über
die  Erfahrungen mit dem Programm
zur Förderung und Stärkung von Bür-
gerbeteiligung berichten.

Den Antrag lesen 

Die GRÜNEN diskutieren

LLkkww--LLäärrmm??
NNeeiinn ddaannkkee!!
TTiillll SStteeffffeenn kkoommmmtt

Lärm macht krank! Darüber klagen
nicht nur die Anwohner von Hauptver-
kehrsstraßen wie der B73 oder derBre-
mer Straße. Besonders stark gefährdet
sind Menschen in an sich ruhigen
Wohngebieten, durch die auf engen,
kaum geeigneten Straßen Lkw  bret-
tern – und das auch noch mit zuneh-
mender Tendenz. Wie zum Besipiel im
Straßenzug Vogteistraße/Jägerstraße.
Die Politik hat das Problem erkannt,

die SPD-Mehrheitsfraktion hat aber
eine konsequente nachhaltige Lösung
verhindert. Das von den GRÜNEN
geforderte Durchfahrtsverbot für Lkw
lehnt sie nach wie vor ab.
“Wir müssen am Ball bleiben”, sagt

Kay Wolkau, Vorsitzender der GRÜ-
NEN-Fraktion in der Bezirksversamm-
llung Harburg. Deshalb lädt die Frakti-
on alle Harburgerinnen und Harburger
ein, am Freitag, 21. Februar, 19 Uhr,
im Restaurant “Rönneburger Park”,
Küstersweg 15, über die Lärmbela-
stung durch Lkw zu diskutieren und
gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Zu Gast ist der Bürgerschaftsabgeord-
nete der GRÜNEN und EX-Justizse-
nator Till Steffen und Isabel Wiest von
der Bürgerinitiative Jäger- und Vogtei-
straße.

Im „Fall Yagmur Y.“ wird aus ersten
Stellungnahmen sehr deutlich, dass es
vielschichtige Fehlerquellen gibt, die
zu diesem tragischen Verlauf geführt
haben.  Neben einer zu geringen Per-
sonalausstattung, zu wenig erfahrenen
Fachkräften im ASD, zu wenig Zeit am
Klienten (face to face Arbeit) spielen
auch die mangelnde Kooperation mit
anderen Trägern sowie die (zu) vielen
Schnittstellen eine große Rolle. 
Deshalb fordern wir, dass Vertreter
des Jugendamtes im Jugendhilfe-
ausschuss zur Situation in Harburg
ausführlich Auskunft geben.

Den Antrag lesen 

Wir wollen von der zuständigen Fach-
behörde wissen, wie der Stand bei den
verbliebenen Harburger Pilotprojek-
ten zur Lärmminderung ist und wann
mit der Umsetzung der Maßnahmen
gerechnet werden kann.  

Den Antrag lesen 

Gemeinsam mit den anderen Fraktio-
nen unterstützen wir das Projekt „Hier
wohnt Hamburgs Jugend“ und bitten
das Bezirksamt alle für den Woh-
nungsbau identifizierten Flächen, die
im Rahmen des Wohnungsbaupro-
grammes untersucht wurden und sich
in öffentlichem Eigentum befinden, auf
eine Eignung als Standort für das Pro-
jekt zu überprüfen.

Den Antrag lesen 

Wir möchten vom  HVV und anderen
zuständigen Stellen prüfen lassen, ob
und inwieweit die Haltestellensituati-
on am Harburger Ring zwischen
Schloßmühlendamm und Seehafen-
brücke insgesamt optimiert werden
kann.

Den Antrag lesen 

Wir fordern, dass kompetente Vertreter
der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt, der Behörde für Inneres, von
Hamburg Port Authority und des Was-
ser- und Schifffahrtsamtes in den
Regionalausschuss Süderelbe einzu-
laden, damit diese bezogen auf ihren
jeweiligen Zuständigkeitsbereich
zum Hochwasserschutz an der Este
Auskunft geben.

Den Antrag lesen 

Wir fordern, das Fahrradleihsystem
StadtRad endlich auf Standorte im
Bezirk Harburg auszuweiten.
Bereits in der letzten Legislatur hat
sich die Bezirksversammlung Harburg
einstimmig für die Ausweitung des
Fahrradleihsystems StadtRad Ham-
burg auf den Bezirk Harburg ausge-
sprochen, aber eine Ausweitung des
Fahrradleihsystems in den Hamburger
Süden ist bisher nicht erfolgt.

Den Antrag lesen 

Diskutiert über Lkw-Lärm: Till Steffen

Anträge und Anfragen
Februar

Die Bezirksversammlung
findet am 25. Februar statt

Beginn 17:30 Uhr

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Februar2014/Antrag_Standorte_StadtRad.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Februar2014/Antrag_Hochwasserschutz_Sperrwerk.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Februar2014/Antrag__Bushaltestelle_Harburg_Rathaus.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Februar2014/GemeinsamerAntrag_Hier_wohnt_Hamburgs_Jugend.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Februar2014/Anfrage_Pilotprojekte_zur_Laermminderung.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Februar2014/AntragJugendhilfe.pdf
und Isabel Wiest von der B�rgerinitiative J�ger- und Vogteistra�e
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Bürgerbeschwerden zufolge sind viele
Anwohner in den Stadtteilen Marmstorf
und Eißendorf von erheblichem Ver-
kehrslärm betroffen, der von der A7
herrührt. Deshalb  wollen wir , dass
geprüft wird welche Lärmbelastungen
in den Autobahn nahen Wohngebieten
von Eißendorf und Marmstorf tatsäch-
lich bestehen und ob Lärmschutz-
maßnahmen an der A7 auf der Höhe
Eißendorf und Marmstorf in abseh-
barer Zeit realisiert werden können.
Wenn ja: welche? 
Den Antrag lesen 

Der Rechnungshof hat die Stadt Ham-
burg vor einigen Jahren aufgefordert,
die noch nicht endgültig hergestellten
Straßen zu erschließen. Damit hat er
die Annahme verknüpft, dass die Stadt
Einnahmen, die ihr zustehen, gene-
riert.
Die neueste Drucksache Senats, die
die Erfahrungen mit Erschließungs-
maßnahmen auswertet, zeigt aber
sehr deutlich, dass diese Rechnung
nicht aufgeht. Eher ist das Gegenteil
der Fall: Anstelle Einsparungen zu
erzielen, wird der Haushalt mit zusätz-
lichen Ausgaben belastet.
Deshalb fordern wir, dass der Vorsit-
zende der Bezirksversammlung sich
bei den zuständigen Fachbehörden
und beim Hamburger Senat dafür ein-
setzt, es künftig den Bezirken selbst
zu überlassen, wann eine Straße
erschlossen werden soll.
Den Antrag lesen 

Bezugnehmend auf die Onlinepetition
vom 15.11.2013 der Elternräte von 12
Grundschulen zur „Verbesserung der
Rahmenbedingungen Hamburger
Ganztagsschulen“ fordern wir, dass
ein Vertreter der Schulbehörde in den
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport
und Stadtentwicklung eingeladen wird,
um über den Stand der Ganztags-
schulentwicklung im Bezirk Harburg zu
berichten.
 Den Antrag lesen 

Anträge und Anfragen
Januar

Mag sein, dass die Idee einer
Landschaftsbrücke zwischen
Harburger Innenstadt und Bin-
nenhafen auf die meisten erst-
mal recht utopisch wirkt. Aber es
gehört auch zu den Aufgaben
der Politik, Pläne und Entwürfe
für die Zukunft zu entwickeln.
Vieles von dem was heute Nor-
malität ist, sah vor ein paar Jah-
ren auch nach Utopie aus. 

Hätten in Harburg vor etwas
mehr als zwanzig Jahren nicht

ein paar Leute an die Utopie vom
Wohnen und Arbeiten im Binnen-
hafen geglaubt, würde dort wohl
heute noch Schrott verladen und
die Schlossinsel wäre immer
noch Teil des Hamburger Hafen-
gebiets mit alle seinen Hindernis-
sen für eine moderne Stadtent-
wicklung.

Aus meiner Sicht ist es richtig,
wichtig und weitsichtig darüber
nachzudenken, wie die Tren-
nung zwischen der Harburger
Innenstadt und dem Binnenha-
fen, die durch die B73 und die
Bahngleise besteht, aufgeho-
ben werden kann.

MARION GÖHRING

KOMMENTAR

Utopien sind 
die Realität 
von morgen

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Januar2014/Ganztagsschulen_in_Harburg.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Januar2014/Antrag_Endgueltige_Herstellung_Erschliessungsstrassen.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_14_Januar2014/Antrag_Laermschutz_A7.pdf
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/

