
Von Heinke Ehlers

Er sollte den Bezirken helfen die
Jugendhilfe besser zu planen: der
neue Hamburger Sozialatlas . Voller
Stolz hatte Senator Scheele ihn vorge-
stellt. Doch bei genauerer Betrachtung
erfüllt er die Erwartungen nicht. „Viele
bunte Bilder ohne Bezug zur Realität“,
so urteilt die jugendpolitische Spreche-
rin der GRÜNEN Fraktion, Heinke
Ehlers. „Mit solch ungenauen Daten
kann niemand arbeiten. Dieser Sozial-
atlas darf auf keinen Fall die Grundla-

Von Heinke Ehlers

Bei der Kinder- und Jugendarbeit will
der Hamburger Senat zehn Prozent
einsparen. Mit der Begründung, dass
mit dem Schuljahresbeginn 2012/2013
mehr Schulen zu Ganztagsschulen
werden und es dadurch weniger
Bedarf gäbe. Werden diese Sparpläne
umgesetzt, so fehlen dem Bezirk Har-
burg rund 300.000 Euro für die offene
Kinder- und Jugendarbeit.
Zurzeit ist noch nicht klar, wie diese

Einsparungen umgesetzt werden sol-
len. Auch nicht klar ist, wie die Nach-
mittage an den Schulen denn künftig
gestaltet werden sollen. Freie Träger
der Kinder- und Jugendarbeit könnten
sich bei den Schulen bewerben, heißt
es.  „Doch bis jetzt weiß kein Träger,
was dort eigentlich gefordert ist“, sagt
Heinke Ehlers jugendpolitische Spre-
cherin der GRÜNEN Fraktion Harburg.
„Und wie sollen die Träger so Konzep-
te für die Nachmittags-Betreuung an
Schulen entwickeln, wenn sie nicht
wissen was gefordert ist und auch
nicht welche Mittel ihn künftig noch zur
Verfügung stehen. Deshalb lehnt die
GRÜNE Fraktion Harburg diese Spar-
maßnahmen grundsätzlich ab.“
Die GRÜNE Fraktion Harburg fordert

den Senat auf, sich wieder auf eine
fachliche Diskussionsebene zu bege-

ben und die offene Kinder- und
Jugendarbeit angemessen zu würdi-
gen. Das gilt genauso für die SPD
Mehrheitsfraktion in Harburg. „Sie soll-
te ihre Haltung überdenken, den Spar-
forderungen des Senat blind zu fol-
gen“, sagt Ehlers. „In anderen Bezir-
ken ist der Widerstand auch seitens
der SPD gegen diese Sparmaßnah-
men deutlich größer.“
Doch stattdessen spart die Harburger

SPD auch noch an anderer Stelle bei
Kindern und Jugendlichen. Ab 2013
wird der Zuschuss „Soziale Sportförde-
rung" gekürzt. Viele Jahre waren sich
alle Fraktionen der Bezirksversamm-
lung einig, dass es wichtig ist, allen

Kindern den Zugang zu Sportvereinen
zu ermöglichen. Auch nach Einführung
des Hamburg weiten Programms „Kids
in die Clubs" und des Bildungs- und
Teilhabepakets waren sich alle einig,
die Kosten aufzufangen, die über diese
Programme nicht gedeckt werden.
Damit jedes Kind in Harburg die Chan-
ce hat, den gewünschten Sport auszu-
üben. Doch damit ist jetzt Schluss.
Die Folge dieser neuen Sparmaßnah-

me: Unter anderem werden jetzt mehr
als 150 Kinder, die mit dieser Unter-
stützung beim HTB am Fußballtraining
teilnehmen konnten, im nächsten Jahr
ohne ihren Lieblingssport auskommen
müssen.

ge für die Diskussion über die Bedarfe
in Sozialräumen werden. Da muss
dringend nachgearbeitet werden.“

So suggeriert der Atlas zum Beispiel,
dass das Projekt „Essen und mehr“ mit
einer eigenen Anschrift in der Grum-
brechtstraße ein eigenständiges Sozi-
alräumliches Angebot ist. Aus dem
Atlas geht nicht hervor, dass es sich
um ein Angebot im Jugendclub Heim-
feld handelt. Das Kulturhaus Süderel-
be befindet sich laut Sozialatlas immer
noch im Ehestorfer Heuweg und weder
das BGZ noch der Feuervogel sind
verzeichnet. „Ein Panini-Sammelband
hat mehr Bezug zur Realität als dieser
Hamburger Sozialatlas!“, sagt Ehlers.
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Überall wird der Protest gegen die Sparpläne des Senats in der Kinder- und
Jugendarbeit artikuliert. Nur die Harburger SPD-Fraktion kuscht wieder einmal.

Neuer Hamburger Sozialatlas voller Fehler!

Heinke
Ehlers hat
den Sozial-
atlas unter
die Lupe
genommen
und viele
Fehler
entdeckt.

Rotstift bei Kinder- und Jugendarbeit

SPD ergibt sich widerstandslos

 



Von Ronald Peuß

Klimaschutz beginnt im Kleinen. In
Harburg allerdings scheitert er im Klei-
nen. So wurde ein Antrag der GRÜNE-
Fraktion, klimaschädliche Heizpilze in
der Außengastronomie zu verbieten,
von der Bezirksversammlung in den
Ausschuss überwiesen und dann dort
von der Mehrheitsfraktion SPD schnell
und leise beerdigt. Und das obwohl die
Fakten unstrittig sind.

Sicher ist, dass das Treibhausgas
Kohlendioxid zu einem großen Teil zur
Erwärmung der Erdatmosphäre bei-
trägt. Daran gibt es keine Zweifel mehr.

ihre Arbeit zur nachhaltigen Ent-
wicklung.

Kofi Annan, der ehemalige
Generalsekretär der Vereinten
Nationen, hat es als die größte
Herausforderung für das 21.
Jahrhundert bezeichnet, „die
noch so abstrakt erscheinende
Idee einer nachhaltigen Entwick-
lung zur Realität für alle Men-
schen dieser Erde zu machen“.
Viele der globalen Probleme lie-
ßen sich am besten auf der örtli-
chen Ebene zu lösen. Unter dem
Motto „Global denken – lokal
handeln!“ ist deshalb jede Kom-
mune aufgerufen, eine eigene
lokale Agenda 21 zu gestalten.
Der Bezirk Harburg ist hier weg-
weisend: Bereits seit 1996 setzt
HARBURG21 diese lokale Agen-
da 21 um. Unterstützt durch alle

Fraktionen der Bezirksversammlung
hat es sich zu einem bundesweit aner-
kannten Nachhaltigkeitsnetzwerk ent-
wickelt, das im Jahre 2009 als offiziel-
les Projekt der UN-Weltdekade „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“
ausgezeichnet wurde. 

Weitere Informationen: 
www.harburg21.de

Von Jürgen Marek

„Wir benutzen die Atmosphäre
als Mülltonne und das hat Fol-
gen“, sagte Prof. Dr. Mojib Latif,
renommierter Klima-Forscher
vom GEOMAR Helmholtz-Zen-
trum Kiel, bei seinem Vortrag
zum Klimawandel bei der
Geburtstagsfeier der Agenda 21.
Die Feier fand im Rahmen der
Aktionstage „RIOplus20“ im Har-
burger Rathaus statt. Diese
Erkenntnis sei nicht neu. Wir
wüssten alle um die Gefahr,
zögen aber keine Lehren aus
unseren Erkenntnissen. Im
Gegenteil: „Die Menschen füh-
ren momentan ein großangeleg-
tes geophysikalisches Experi-
ment aus“, so der Klimaforscher.
Die Agenda 21 ist ein entwick-

lungs- und umweltpolitisches Aktions-
programm für das 21. Jahrhundert. Es
wurde von 172 Staaten auf der Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung der
Vereinten Nationen  in Rio de Janeiro
im Jahre 1992 beschlossen. Der Rat
für nachhaltige Entwicklung hatte zum
20. Jahrestag der Agenda 21 zu
einem bundesweiten Aktionstag  aus-
gerufen. Ziel war es, im Vorfeld zum

Erdgipfel 2012 in Rio das Thema
„Nachhaltigkeit“ wieder in das öffentli-
che Bewusstsein zu rücken. 

Aus diesem Anlass veranstaltete
HARBURG21  die Aktionstage RIO-
plus20. Die Möglichkeiten des persön-
lichen Engagements für Klima- und
Umweltschutz wurden von der jungen
Generation eindrucksvoll beantwortet.
Harburger Schulen berichteten über

„Heizpilze“ sind mit Flüssiggas betrie-
bene Heizstrahler für den Einsatz im
Freien. Sie haben dort einen sehr
geringen Wirkungsgrad und einen
hohen Energieverbrauch. Berechnun-
gen haben gezeigt, dass bei maxima-
ler Betriebstemperatur stündlich bis zu
3,5 Kilogramm des umweltschädlichen
Treibhausgases Kohlendioxid in die
Luft abgegeben werden. Bei einer
angenommenen durchschnittlichen
Betriebsdauer von 36 Stunden in der
Woche entstünden so bis zu vier Ton-
nen Kohlendioxid pro Jahr und Gerät.
Zum Vergleich: Dies entspricht zum

Beispiel der Menge Kohlendioxid, die

beim Beheizen eines Hauses mit 1000
Litern Heizöl erzeugt wird. Aber das
scheint die SPD-Mehrheitsfraktion
nicht zu beeindrucken. Obwohl einige
Abgeordnete weiteren Beratungsbe-
darf angemeldet hatten, ignorierte der
Ausschussvorsitzende von der SPD
die Geschäftsordnung und ließ abstim-
men. Thema durch!

Sicher, der Verzicht auf diese Heizpil-
ze im Bezirk Harburg wäre nur ein sehr
kleiner Beitrag zur Lösung des globa-
len Problems gewesen, aber wie sollen
große Klimakonferenzen Lösungen fin-
den wenn es schon an der Basis keine
Bereitschaft zur Einsicht gibt.

Gastredner Prof. Dr. Latif mit Jürgen Marek, dem Mode-
rator der Veranstaltung im Harburger Rathaus.

Klimakiller Heizpilze: für die SPD kein Problem 

20 Jahre Agenda 21: Aktionstag RIOplus20 im Harburger Rathaus

Global denken – lokal handeln! 
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ANTRÄGE & ANFRAGEN

im Mai
Anfrage:Bremsampeln für die Bremer
Straße
Antrag: Sondernutzung der öffentlichen
Wege durch die Gastronomie
Antrag: Zugeparkter und beschädigter
Radweg an der Bremer Straße
Antrag: Radverkehr an der Francoper
Straße
Antrag: Heizpilze sind Klimakiller -
Umweltaspekte bei Sondernutzungsge-
nehmigungen berücksichtigen
Antrag: Sozialmietenbetrug verhindern!

im Juni
Antrag: Ertüchtigung der Neuen Straße für
den Radverkehr
Antrag: Veränderung der Oberstufenprofile
an Harburger Stadtteilschulen und Gym-
nasien durch Einführung zentraler Abitur-
prüfungen?
Antrag: Erhalt des letzten Lebensmittelge-
schäfts in Cranz
Antrag: Carsharing im Bezirk Harburg
stärken
Anfrage: Tierversuche im Bezirksamtbe-
reich Harburg

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

Drachenbootrennen

Wir haben alles gegeben

Nass, aber glücklich: Katharina Fegebank.

Die GRÜNEN am Start – stets hoch motiviert.

Viel Zeit zum Sinnieren...
halte Carsharing zwar für eine gute
Sache, aber über den Antrag müsse
nochmal gesprochen werden, so die
SPD. Ob es an der weitergehenden
Forderung lag, die Verwaltung solle
ihre rechtlichen Möglichkeiten  aus-
schöpfen, um Carsharing zu fördern,
ließ sie offen. Allein die FDP machte
klar, weshalb sie den Antrag ablehnte:
Der freie Wettbewerb solle nicht beein-
trächtigt werden. Das ist zwar wenig
überzeugend, aber – anders als die
SPD–  immerhin ehrlich!.

Von Kay Wolkau

Unser Antrag, die Bezirksverwaltung
zu bitten, sich mit Carsharing-Anbie-
tern in Verbindung zu setzen, um mög-
lichst weitreichende Angebote für
Carsharing im Bezirk Harburg zu errei-
chen, wurde von der SPD ohne Annah-
me in den Verkehrsausschuss über-
wiesen. Da der Ausschuss erst im Sep-
tember wieder tagt, haben die Genos-
sen diesmal besonders viel Zeit dar-
über zu sinnieren, was sie wollen. Man

Von Marion Göhring

Wind von vorn, raue See – widrige
Umstände beim INNO GAMES Dra-
chenboot-Cup 2012 auf dem Lotseka-
nal. Die Gründrachen waren aber gut
vorbereitet und vor allem – wie immer
– hoch motiviert. Auch mit kräftiger
Unterstützung der Landesvorsitzenden
Katharina Fegebank schafften sie es
aber nicht ganz bis auf die vorderen
Plätze. Das Minimalziel haben sie
trotzdem erreicht: Mit Platz neun in der
Fun-Klasse waren die Gründrachen
sehr zufrieden. Vor allem, da sie die
SPD locker im Griff hatten, sie landete
zwei Plätze hinter ihnen! Das Boot der
Genossen bekam sogar Beifall von
uns – als sie nach ihrer Niederlage
zurückruderten! „Das kam mir irgend-
wie bekannt vor“, sagt der   GRÜNEN
Bezirksabgeordnete und Drachenboot-
Teamchef Kay Wolkau.

Die Gründrachen: volle Kraft voraus!
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