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Von Britta Herrmann

Grundsätzlich stimmen die GRÜNEN
einer Zentralen Erstaufnahme für
Flüchtlinge (ZEA) am Standort Post-
straße 1 zu. Das war keine einfache
Entscheidung. Weil es hier richtig und
falsch nicht gibt. Und es gibt auch
nicht: Das wollen wir und das wollen
wir nicht. Bei dieser Entscheidung
mussten wir priorisieren! Jede Ent-
scheidung bringt erhebliche Folgewir-
kungen mit sich.
Bei allen Bedenken, die sich aus der

örtlichen Nähe zu den Unterkünften
Wetternstraße und Lewenwerder erge-
ben, hat für uns die zügige, unkompli-
zierte und menschenwürdige Aufnah-
me dieser in Not geratenen Menschen
höchste Priorität. Und damit handelt es
sich hier in erster Linie um eine ethi-
sche Grundsatzentscheidung!

In der Konsequenz bedeutet diese
Entscheidung aber auch, dass die
GRÜNEN ihre Zusage an die  Bewoh-
ner der Wetternstraße nicht mehr ein-
halten können, weiteren Einrichtungen
der Öffentlichen Unterbringung an die-
sem Standort nicht zuzustimmen.
Begründet ist dies in der sich akut ver-
änderten Flüchtlingssituation. Der
Bedarf durch Asylsuchende insbeson-
dere aus Bürgerkriegsgebieten hat
sich maßgeblich verändert. Er ist in
kurzer Zeit um ein Vielfaches gestie-
gen, somit hat sich die auch Ausgangs-
lage maßgeblich verändert. Die Grund-
lage für derzeitige Entscheidung ist
heute eine andere.
Wir wollen die Menschen, die in Not

geraten sind und die nicht nur einen
humanitären, sondern auch einen
rechtlichen Anspruch auf Aufnahme in
unserem Land, unserer Stadt und
unserem Bezirk haben, willkommen
heißen. Wir wollen für menschwenwür-
dige Bedingungen der Unterbringun-
gen sorgen. 
In Öffentlichen Unterbringungen gibt

es Konflitpotenzial, aber das liegt nicht
an den dort lebenden Menschen, son-

dern an den Systemen, in denen diese
untergebracht sind. Und hier liegt für
uns die entscheidende Verantwortung
und Herausforderung in Zukunft.

Das heißt, wir GRÜNEN möchten
nicht von sozialen Unverträglichkeiten
und Belastungen oder auch von Unzu-
mutbarkeiten für unseren Stadtteil
reden, sondern wir möchten aktiv an
den Bedingungen der Unterbringun-
gen und der Integration dieser Men-
schen mitwirken.

Harburger Unterkünfte müssen
differenziert betrachten werden

Bei der Betrachtung der beiden beste-
henden Einrichtungen in der Wettern-
straße und in Lewenwerder und der
geplanten ZEA sollte klar unterschie-
den werden. Lewenwerder ist unpro-
blematisch, dort leben Familien fried-
lich zusammen – ohne negativen Ein-
fluss auf das nähere Umfeld. Die ZEA
ist ein humanitäres MUSS ohne bishe-
rige Erfahrungswerte.

Die Situation rund um die Unterkunft
Wetternstraße ist nach wie vor proble-
matisch, was in erster Linie auf die
Belegungsstruktur zurückzuführen ist.
Hier müssen aktiv die Bedingungen so
verändert werden, dass sie keinen

negativen Einfluss mehr auf das
Umfeld haben.

Eine differenzierte Sichtweise über
Anforderungen und Bedarfe der einzel-
nen Einrichtungen sollte deshalb eine
allgemeine ablehnende Haltung erset-
zen. Flüchtlinge – und die Notwendig-
keit oder vielleicht auch bald die
Selbstverständlichkeit – sie aufzuneh-
men und unterzubringen wird es in
Zukunft weiterhin geben. Wahrschein-
lich mehr denn je. Wir sollten alle Mög-
lichkeiten der Mitwirkung von Unter-
bringung und Integration zu nutzen.
Deshalb konkretisiert der Antrag der

GRÜNEN die Anforderungen, die
Staatsrat Volker Schiek schon in sei-
nem Schreiben an den Bezirk genannt
hat. Sie müssen erfüllt werden. Dar-
über hinaus soll unser Antrag auch
eine Aufforderung an Träger aus dem
Bezirk Harburg im Bereich Beratung,
Versorgung, Unterricht und Betreuung
sein, sich aktiv in den Integrationspro-
zess der Flüchtlinge einzubringen.

Des Weiteren wird ein moderierter
Runder Tisch gefordert, der alle Betei-
ligte und künftige Akteure an einen
Tisch bringt, um Lösungen für Proble-
me im Zusammenleben von Bewoh-
nern und Anwohnern anzusprechen
und auch zu finden. 

Eine ethische Grundsatzentscheidung
Die Harburger GRÜNEN begrüßen Zentrale Erstaufnahme im alten Post-Gebäude

Auf Initiative des Vereins welt*RAUM begrüßen Kulturschaffende und Künstler aus dem
Süden Hamburgs mit Transparent und einem Offenem Brief.                             Foto: mag



Wir GRÜNEN wollen, dass diese
Alternative auch in Hamburg angebo-
ten wird und dass sich die Fachbehör-
den ernsthaft mit diesem Beitrag zu

Von Kay Wolkau

In Amsterdam heißen
sie Fietssnelweg, in
Kopenhagen Supercy-
kelsti und in London
Cycle Superhighway.
Nur in Hamburg tut man
sich noch schwer mit
mehreren Kilometern
langen Radwegen, auf
denen man möglichst
kreuzungsfrei und ohne
„Konkurrenz“ mit ande-
ren Verkehrsteilneh-
mern möglichst zügig
vorankommen kann.
Radschnellwege wären
eine echte Bereicherung für die inner-
städtische Mobilität – und eine ökologi-
sche Alternative zu energieverbrau-
chenden Verkehrsmitteln.

Von Kay Wolkau

Der Bezirkliche Ordnungsdienst (BOD)
soll umstrukturiert werden. Um die Auf-
gaben effizienter zu erledigen, sieht
ein Arbeitspapier des Senats vor, sie
ab 1. Januar 2014 in einem 4-Säulen-
Modell neu zu ordnen. Erklärtes Ziel
dieses Modells ist, die Präsenz von
städtischen Ordnungskräften im öffent-
lichen Raum zu erhalten und die
Durchsetzungsfähigkeit der Bezirks-
ämter bei der Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten zu erhöhen.

Säule 1: Die Parkraumbewirtschaf-
tung wird künftig von einem eigenen
Landesbetrieb übernommen.
Säule 2: In den Bezirksämtern werden
eigenständige Einheiten für die Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten einge-
richtet.  
Säule 3: Für Bürgeranliegen  wird ein

Zentrales Management eingeführt.
Hier können die Menschen aus ganz
Hamburg Missstände im öffentlichen
Raum melden. Diese zentrale Stelle

soll diese Meldungen an Stadtreini-
gung, bezirkliche Dienststellen und
Polizei zur Abhilfe weiterleiten.
Säule 4: Die Kooperation mit der Poli-
zei soll verbessert werden. Durch klare
Zuständigkeiten und engere Koopera-
tionen würden die sicherheitsbezoge-
nen Aufgaben künftig effektiver wahr-
genommen werden können.  
Eine Umstrukturierung des BOD ist

grundsätzlich zu begrüßen, da er
momentan nicht gut funktioniert. Skep-
sis ist aber angebracht. Vor allem die
Säulen 3 und 4 erscheinen unausge-
reift: Wer soll die Software des
Beschwerdemanagement bezahlen
und betreiben? Wo wird die Stelle
angesiedelt sein? Soll das bisherige
Personal des BOD eingesetzt werden?
Wie soll bei Säule 4 die „klare Zustän-
digkeit“  besser geregelt werden? 

Im Vorspann des Papiers wird zu
Recht betont, dass der BOD derzeit für
keinen Rechtskreis – außer dem des
Hundegesetzes –  eine eigene  Über-
wachungszuständigkeit besitzt. Wie

einer modernen und zeit-
gemäßen Verkehrspolitik
auseinandersetzen. 

Auf den Radschnellwe-
gen ist schnelleres Fah-
ren ausdrücklich
erwünscht, es muss aller-
dings auch möglich
gemacht werden – zum
Beispiel durch einen rei-
bungsarmen, glatten
Fahrbahnbelag. Oder
einen kreuzungsfreien
Verlauf. Es nützt den
Radfahrern wenig, wenn
sie alle 50 Meter anhalten
oder zumindest auf vor-
fahrtberechtige Autos ach-

ten müssten. Sie würden viel Schwung
verlieren. Ein Radschnellweg wäre ein
Meilenstein zur Förderung des Rad-
verkehrs in Harburg und Hamburg.

Für einen effizienten und bürgernahen BOD

Die ökologische Alternative: Radschnellweg für Harburg 

soll sich das künftig ändern? Für
Umweltstraftaten  wird auch weiterhin
die  Polizei zuständig sein müssen.
Das Dilemma des BOD wird durch die
Umstrukturierung nicht besser: Er ist
personell zu schwach, verfügt nicht
über die notwendige Ausrüstung und
nur bedingt über entsprechend qualifi-
ziertes Personal.
Die Organisation von Säule 1 und 2

wären eine Verbesserung. Denn der
BOD ist derzeit zu etwa 90 Prozent im
Parkraummanagement aktiv und des-
halb weniger auf seinen ursprüngli-
chen Kern, insbesondere Überwa-
chung von Sauberkeit und Ordnung im
Öffentlichen Raum, konzentriert. 
Es bleibt jedoch die Sorge, dass Auf-

gaben, die vorher unbefriedigt erledigt
wurden, nun gar nicht mehr erledigt
werden. Nach dem Konzept bleiben für
die ursprünglichen Kernaufgaben des
BOD 33 Stellen Hamburg weit. Das
wird nicht reichen.  Wir brauchen einen
effizienten und bürgernahen BOD.
Dafür werden wir uns einsetzen.

Der Barclays Cycle Superhighway 3 in der Londoner Cable Street.
Warum gibt es so etwas nicht in Hamburg?                  Foto: Jack Thurston
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Kommentar

Die toten Flüchtlinge im Mittel-
meer sorgen kurzzeitig für Ent-
setzen und Mitleidsbekundun-
gen, doch leider nicht zu einem
Umdenken im Umgang mit die-
sen Menschen. In den selten-
sten Fällen hat man hier – mitten
im wohlhabenden Europa – das
Gefühl, dass das eigene Leben
etwas mit dem Elend dieser
Menschen zu tun hat. Vielleicht
mal abgesehen von der alten lin-
ken Leier der Waffenlieferungen. 

Flüchtlinge aus Afrika werden
als europarechtliches Problem
diskutiert. Die Länge der Asyl-
verfahren, die Unterbringung
oder auch Ausweisungsprakti-
ken der Behörden sind immer
wieder mal Thema in der Presse. 

Doch kaum jemand ist bereit
mal ganz deutlich die Frage zu
stellen, was unser Wohlstand
und unser Konsumverhalten mit
der Armut zu tun hat, die dazu

führt, dass sich Menschen unter
lebensgefährlichen und men-
schenunwürdigen Bedingungen
auf den Weg machen, ihre Hei-
mat und ihre Familien verlassen,
auf der Suche nach einer Chan-
ce auf ein besseres Leben.

Bilder von den Bedingungen,
unter denen Rohstoffe für unsere
Industrie abgebaut werden,
bekommen wir nur selten zu
sehen. Was wir nicht mehr brau-
chen, wird als Müll wieder nach
Afrika exportiert. Umweltschutz
in Afrika? Ist uns doch egal! Auch
Berichte darüber zeigt uns das
Fernsehen – wenn überhaupt  –
spät abends.

Aber aus meiner Sicht wird es
höchste Zeit sich auch mit die-
sen Ursachen der Flüchtlings-
ströme auseinander zu setzen
und mehr Verantwortung für
unser Verhalten zu übernehmen.
Hohe Zäune um Europa sind
keine Lösung.

Marion Göhring

Alle Anfragen und Anträge im Detail
auf www.gruene-harburg.de

Wir wollen einen Gesamtüberblick
über derzeit geplante und/oder im
Umsetzung befindlicher Projekte für
studentisches Wohnen im Bezirk
Harburg
Den Antrag lesen

Wir möchten, dass Maßnahmen zur
Einhaltung von Tempo 30 am Schei-
deholzweg, insbesondere in der lang-
gezogenen Kurve zwischen Ginster-
heide und Schusterberg, getroffen
werden.
Den Antrag lesen

Wir möchten, dass geprüft wird, wo im
Bezirk Harburg ein so genannter Rad-
schnellweg eingerichtet werden könn-
te. Sie könnten das Radfahren für viele
Menschen nachhaltig attraktiver
machen.
Den Antrag lesen 

Wir halten es für unsere humanitäre
Pflicht diese Flüchtlinge zügig, unkom-
pliziert und menschenwürdig aufzu-
nehmen. Deshalb sind wir damit ein-
verstanden in der Poststraße 1 eine
Zentrale Erstaufnahmes einzurich-
ten, haben aber deutliche Forderungen
für die Umsetzung um Konflikte mit
dem Umfeld zu vermeiden.
Den Antrag lesen 

Verwundert über eine Pressemeldung,
die die Verweigerung der Kostenüber-
nahme durch die GMH (Gebäudema-
nagement Hamburg) für die Wieder-
montage der Solaranlage der Staatli-
chen Schule Sozialpädagogik nach
Sanierungsarbeiten am Dach zum
Thema machte, wollen wir wissen, an
welchen Harburger Schulen werden
und wurden Solaranlagen betrieben
und gehören diese zum Gebäudebe-
stand der Schule, die vom jeweiligen
Gebäudemanagement (GMH, SBH)
erhalten und gewartet werden?
Die Anfrage lesen 

Wir wollen wissen, ob die Fachbehör-
de über die geplanten Hochwasser-
schutzmaßnahmen in Buxtehude infor-
miert ist und ob es Berechnungen dar-
über gibt, wie viel höher das Wasser im
Unterlauf der Este durch die geplanten
Baumaßnahmen zum Hochwasser-
schutz in Buxtehude steigen wird?
Die Anfrage lesen 

Termine und Anträge

Die Bezirksversammlung findet
am 26. November statt

Beginn 17.30 Uhr

Studentenstadt Harburg?
Podiumsdiskussion mit Jens Kerstan

3. Dezember 19.00 Uhr im 
TuTech Gebäude

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Oktober_2013/Anfrage_Hochwasserschutz.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Oktober_2013/Solardaecher_auf_Harburger_Schuldaechern.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Oktober_2013/Antrag_ZEA.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Oktober_2013/Antrag_Radschnellweg_Harburg.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Oktober_2013/Antrag_Verkehrsberuhigung_Scheideholzweg.pdf
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/

