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kommenen Eindruck: „Das Gerz-Denk-
mal ist ein Symbol für die deutsche
Selbstverleugnung, es ist ein Denkmal,
das sich selbst degradiert. Für mich
symbolisiert sie leider auch den immer
noch in einigen deutschen Herzen
wohnenden geheimen Wunsch, dass
diese an die deutschen Untaten erin-
nernden Mahnmale endlich einfach

verschwinden mögen.”
Solange ein Teil der Stele

noch aus dem Boden ragte,
funktionierte das Konzept.
Die Bleioberfläche wurde
ausgiebig genutzt, in positi-
vem wie negativem Sinne. Zu
den Unterzeichnernamen
kamen Sprüche und Zitate,
Ausländerfeindliches und
Hakenkreuze wurden mit
„Nazis raus" überschrieben.
Durch die regelmäßigen
Absenkungen, durch Veran-

staltungen und Diskussionen rückten
das Mahnmal und seine Botschaft
immer wieder ins Bewusstsein. 
Doch heute, nachdem die Stele seit

vielen Jahren im Boden verschwunden
ist, hat die Auseinandersetzung  aufge-
hört. Viele Harburger wissen über-
haupt nicht, dass es in Harburg ein
weltweit bekanntes Mahnmal gibt.
Umso wichtiger ist es, jetzt ein Konzept
zu entwickeln, dass diese Mahnmal
wieder deutlicher ins öffentliche
Bewusstsein rückt.

von Jürgen Marek & Marion Göhring

Wie bewahrt man ein Mahnmal gegen
den Faschismus, dass durch sein eige-
nes Verschwinden das Vergessen
symbolisiert? Diesem Problem sollte
sich Harburger Politik und Verwaltung
stellen, denn sie haben sich vor Jahren
für das Konzept von Künstlerpaar
Esther Shalev-Gerz und
Jochen Gerz entschieden. 
Das Ehepaar hatte 1986 eine
bleiummantelte Säule von
zwölf Metern Höhe aufgebaut,
die als Schreibgrund für Kom-
mentare zur NS-Zeit genutzt
werden sollte. In acht Schrit-
ten wurde die Stele bis zum
10. November 1993 abge-
senkt – und verschwand so
aus dem Blickfeld und dem
Bewusstsein.
Heute ist von dem Mahnmal

nur noch eine Bleiplatte im Gehweg zu
sehen, von Pflanzen umwuchert.
Außerdem gibt ein schmales vergitter-
tes Fenster in einer Tür den Blick auf
einen Teil der Stele frei. Tafeln erklären
die Entstehung des Denkmals und den
Anlass. Die „Adresse“ des Mahnmals
ist eine kleine in die Jahre gekommene
Messingplatte mit Angaben zum
Künstler und dem Erbauungsjahr.

Der isrealische Publizist Benjamin
Balint monierte bereits 2010 in einem
Artikel in der ZEIT den äußerlich ver-

von Britta Hermann

Die Verwaltung will den Unteraus-
schuss zur Jugendhilfeplanung einstel-
len, sie sieht keinen Bedarf mehr. Wir
GRÜNE fordern, dass dieser Aus-
schuss seine Arbeit fortsetzt. Es gibt
genug zu tun.
Kennzeichen von Jugendhilfeplanung

ist nicht nur die Bestandserhebung und
Analyse von Diensten und Angeboten
und die Festlegung von Verfahren zur
Erbringung erzieherischer Hilfen, viel-
mehr soll sie auch Strategien entwik-
keln. Wirkungsorientierung kann nur
gewährleistet werden, wenn Öffentliche
Jugendhilfe und anerkannte freie Trä-
ger der Jugendhilfe gemeinsam und
vor allem rechtzeitig planen.
Die Freien Träger sind bereits vor Kon-
zeptentwicklung und Umsteuerungs-
prozessen aktiv mit einzubeziehen.
Daher ist kontinuierliche Jugendhilfe-
planung von Nöten. Partizipation und
Kommunikation sind wesentliche
Garanten für gelingende Planung in der
Jugendhilfe.
Bis heute sind die vorgenommenen

zehnprozentigen Einsparungen in der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
nicht, wie angekündigt und vereinbart,
angemessen reflektiert worden. Das ist
auch nur mit aktiver Jugendhilfepla-
nung möglich! Diese wollen wir mit
unserem aktuellen Antrag auf den Weg
bringen.
Wir GRÜNEN verstehen den gesetzli-

chen Auftrag aus dem SGB VIII nicht
als Planerstellung, die kurzfristig zu
bestimmten Themen eingesetzt wird,
sondern als einen konstruktiven, kreati-
ven, dauerhaften Prozeß. Er sollte
durch die Zusammenarbeit von Öffent-
licher Jugendhilfe mit den anerkannten
Freien Trägern und mit deren unter-
schiedlichen Kompetenzen und Erfah-
rungswerten eine guten Versorgung
von Kindern, Jugendlichen und Eltern
in unserem Bezirk gewährleisten.

Versenkt und vergessen?
GRÜNE fordern Konzept für Mahnmal gegen Faschismus

Das Mahnmal gegen den Faschismus ist im Erdboden versunken. Nur eine schäbige Tür
(Foto unten) gewährt einen Blick auf die Bleistele.                          Fotos: GÖHRING

Für den Erhalt des
Unterausschusses
Jugendhilfeplanung
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Kommentar

Ab und an gelingt es auch der
Harburger SPD mal positiv zu
überraschen. So konnte sie sich
in der letzten Sitzung des Haupt-
ausschusses tatsächlich dazu
durchringen, unserem Antrag zur
Umsetzung der verbliebenen
Pilotprojekte zur Lärmminderung
zuzustimmen. Mal eine Entschei-
dung für die lärmgeplagten Har-
burger Bürger und gegen den
SPD-Senat!

Denn nach einer neueren Ant-
wort auf eine Senatsanfrage vom
23. Juli ist über die Anordnung
von Tempo 30 nachts auf der
Winsener Straße (Nord) und in
der Moorstraße immer noch nicht
entschieden. Vielmehr beabsich-
tigt die Fachbehörde bis zur Jah-
reswende 2013/2014 lediglich zu
prüfen, ob sie die nächtlichen
Temporeduzierungen probeweise
einführen will. Und dabei kann
man diese Tempoabsenkungen
ohnehin nur als das „Minimum
vom Minimum“ bezeichnen.

Da haben sich Lärm geplagte
Menschen in Harburg jahrelang
für ruhigeres Wohnen stark
gemacht, konkrete Vorschläge
zur Lärmbekämpfung gemacht,
sich an so genannten Lärmforen
beteiligt, um nach sechs Jahren
zu erfahren, dass selbst die weni-
gen konkreten Pilotprojekte wei-
ter auf die lange Bank geschoben
werden. Dieses Verhalten der
Fachbehörde war dann wohl
auch den sonst gegenüber der
Senatspolitik recht geduldigen
Harburger Genossen zu viel. 

Einsicht oder Zugeständnis im
Wahlkampf?

Kay Wolkau

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

Wir fordern die Reaktivierung der
Bahnstrecke Buchholz-Jesteburg-
Harburg für der öffentlichen Perso-
nennahverkehr
Den Antrag lesen

Wir fordern, dass die im Lärmaktions-
plans Stufe 2 – Ausgabe Juli 2013 für
Harburg vorgestellten und vom Senat
konkretisierten zwei Pilotprojekte,
nämlich Einführung von Tempo 30
nachts für Winsener Straße (nördli-
cher Abschnitt) und Moorstraße,
unverzüglich bis spätestens Anfang
2014 umgesetzt werden.
Den Antrag lesen

Wir wollen, dass der derzeit installier-
ten „Unterausschuss Jugendhilfe-
planung“ bezüglich des Umsteue-
rungsprozesses weiter fortgesetzt
wird.
Den Antrag lesen 

Gemeinsam mit der SPD lehnen wir
die Förderung von Kohlenwasser-
stoffen mittels der Fracking-Techno-
logie  im Bezrik Harburg ab.
Den Antrag lesen Wenn ein Haustier wegläuft und im

Straßenverkehr ums Leben gekom-
men ist, gibt es für die Hamburger Poli-
zei keine Möglichkeit das Tier zu iden-
tifizieren und z.B. mit Hilfe von Tasso
den Besitzer ausfindig zu machen.
Deshalb fordern wir dass für die Poli-
zeidienststellen im Bezirk Harburg
jeweils ein Transponder-Lesegerät
angeschafft wird.
Den Antrag lesen 

Wir fordern die Verwaltung auf, ein
Konzept zur Umfeldgestaltung und
zur besseren Wahrnehmung des
„Mahnmals gegen den Faschismus,
Krieg, Gewalt – für Frieden und Men-
schenrechte“ und seinen zugrunde lie-
genden Ideen zu entwickeln, damit die
ihm zugrunde liegenden Ideen stärker
in das Bewusstsein der Harburger
Bevölkerung gebracht werden.
Den Antrag lesen 

Die schnelle Verfügbarkeit eines
sogenannter AED, einem automati-
schen externen Defibrillator kann
Leben retten. Deshalb möchten wir,
dass geprüft wird, ob es den Räumen
der Bezirksverwaltung genügend die-
ser Geräte gibt.
Den Antrag lesen 

Wir wollen wissen, welche Auswirkun-
gen die geplanten Autobahn Groß-
baustellen auf den Verkehr im
Bezirk haben und welche Maßnahmen
zur Verkehrslenkung die Fachbehörde
plant.
Die Anfrage lesen 

Wir fordern die Bezirksverwaltung
dazu auf sich dafür einzusetzen, dass
im Bereich des Harburger Binnen-
hafens auch über das Jahr 2014 hin-
aus ein attraktiver Beachclub zur
Verfügung steht.
Den Antrag lesen 

Wir fordern eine umfassende Mach-
barkeitsstudie zu einer möglichen
Verlängerung der U4 nach Harburg.
Hierbei sollten mehrere Varianten des
Steckenverlaufs geprüft werden.
Den Antrag lesen 

Termine und Anträge

Die Bezirksversammlung findet
am 24. September 2013 statt

Beginn 17:30 Uhr

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Antrag_Machbarkeitstudie_U4.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Antrag_Beachclub_erhalten.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Anfrage_Grossbaustellen__im_Suederelberaum__7_.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Defibrillatoren.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Mahnmal.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Antrag_Transponder-Lesegeraet_Vorschlag.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/AntragFracking.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_September_2013/Antrag_Jugendhilfeplanung_01.pdf
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/

