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„Hinter den Zahlen stehen wichtig vorausschauende Haushalts- lungen der Behörden hinausgehen.
politik für gute Sozialpolitik ist. Im Bereich der Sozialbehörde soll
Menschen und ihr Leben“

Finanzsenator Tschentscher konnte beispielsweise eine zusätzliche TaDie Hamburgische Bürgerschaft hat bei der Präsentation der aktuellen gesaufenthaltsstätte für Obdachlovor Weihnachten den Haushalt für Steuerschätzung betonen, dass die se ganzjährig geöffnet bleiben.
die Jahre 2017/18 beschlossen. Unterbringung und Betreuung der Bisher war dies vorübergehend für
Bereits vor der Sommerpause hatte vielen Geflüchteten ohne zusätzli- die Wintermonate der Fall. Da das
der Senat für alle Behörden Einzel- che Schulden finanziert werden Angebot aber gut angenommen
pläne vorgelegt, in denen darge- kann, obwohl in den Haushaltsbe- wird und der Bedarf besteht, soll
stellt wird, welche Schwerpunkte in ratungen vor zwei Jahren die Höhe sie auch nach Ende des Winternotden nächsten zwei Jahren gesetzt der Kosten der Flüchtlingsentwick- programms im März weiter geöffwerden sollen.
lung nicht absehbar war. Ksenija Bekeris: „Wir bau- net bleiben. Die
In der Berichterstattung der Medien Und das, ohne Einschrän- en das erfolgreiche Winter- Finanzierung ist
geht es dabei vor allem um eins: kungen in anderen Berei- notprogram für Obdachlose nun im Haushalt
Zahlen. Aber damit verbunden sind chen!
insbesondere hinsichtlich der festgeschrieben
ganz konkrete Auswirkungen für Die Stadt Hamburg kann Beratungsangebote aus. Die worden.
Menschen in Hamburg, erklärt die also einen erfolgreichen Übernachtungsplätze bleiben Forum FlüchtsozialpolitiWeg fortsetzen, von dem bis März 2017 geöffnet.
lingshilfe wird
Ksenija Bekeris: „Für
sche Spreche- aber nicht nur Geflüchte- Zukünftig wird es das ganze gestärkt
viele Hamburgerinnen
rin der SPD- te
profitieren.
„Wir Jahr eine zusätzliche tagsund Hamburger ist es
Bürgerschafts- schaffen Angebote für über geöffnete Aufenthalts- Das seit 2015
erfolgreich
wichtig, dass die Mieten fraktion,
alle. Weil die öffentliche stätte für Obdachlose gearbeitende
Ksenija
Be- Unterbringung
nicht weiter steigen.
massiv ben.“
Forum Flüchtkeris:
„Für
Deswegen steigern wir
ausgebaut wurde, konnlingshilfe wird
den soziale Wohnungs- viele Hambur- ten zum Beispiel seit Mai letzten
gestärkt.
In
dem
Forum
vernetzen
gerinnen und Jahres etwa 800 Hamburgerinnen
bau auf 3.000 Wohsich die Initiativen und Projekte, die
Hamburger
ist
und Hamburger mehr untergenungen pro Jahr.“
es
wichtig, bracht werden, die keine eigene sich für die Betreuung und Integratidass die Mie- Wohnung hatten,“, sagt Ksenija on von Geflüchteten in Hamburg
engagieren. Im September 2016
ten nicht weiter steigen.“ Denn trotz Bekeris.
kamen dabei ca. 2000 Menschen
der enormen Anstrengungen des
Senats im Wohnungsbau seit 2011 Und die Abgeordneten bringen in auf Kampnagel im „offenen Forum“
ist die Nachfrage gerade nach die Haushaltsberatungen auch Vor- zusammen. Die Hauptarbeit des
schläge ein, die über die Vorstel- Forums findet jedoch in sogenannbezahlbaren Wohnungen
ten Dialogforen
weiterhin hoch. Daher werstatt, in denen in
den jetzt jedes Jahr minkleinerer Runde
destens 10.000 Wohnunehrenamtlich
gen genehmigt und der
engagierte Bürsoziale Wohnungsbau noch
gerinnen
und
einmal um 50 Prozent auf
Bürger, Initiati3.000 Wohnungen pro
ven und OrganiJahr gesteigert.
sationen mit instiUnterbringung von Getutionellen Akteuflüchteten
ohne
Einren und Experten
schränkungen in anderen
die FlüchtlingshilBereichen
fe
gemeinsam
weiterentwickeln.
Ein Schwerpunkt im HausDafür
sollen
halt der Sozialbehörde ist
2017 und 2018
die Unterbringung und
jeweils zusätzlich
Integration von Geflüchte100.000€
zuten. Hier wird deutlich, wie Foto: Jetti Kuhlemann, pixelio.de
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Ksenija Bekeris und ihr Team im Wahlkreisbüro wünschen
schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
nen. Schließlich war Hamburg von Beginn an
sätzlich zur Verfügung stehen.
Bei Interesse an der Arbeit des Forums eine treibende Kraft beim Erstellen des GeFlüchtlingshilfe finden sich ausführliche Infor- setzes.
Mit dem Bundesteilhabegesetz wird vor
mationen unter
allem die Eingliederungshilfe, also Leistunhttp://www.hamburg.de/forumgen für Menschen mit Behinderungen, aus
fluechtlingshilfe.
der Sozialhilfe herausgenommen.
Engagement der Stadt im Wohnungsbau
Das Bundesteilhabegesetz ist ein guter und
wird weiter ausgebaut
überfälliger Schritt, findet Ksenija Bekeris,
Durch die großen Anstrengungen in der die sich allerdings an einigen Stellen mehr
Wohnungsbaupolitik des Senats seit 2011 gewünscht hätte. Denn Inklusion ist nicht nur
zeigen sich erste Erfolge: Insbesondere bei ein Thema in der Behindertenpolitik. Wenn
den neu geschaffenen Sozialwohnungen. wir in einer weltoffenen, toleranten GesellTrotzdem fehle es für einige besonders be- schaft leben wollen, dann ist Inklusion eine
nachteiligte Personengruppen nach wie vor Leitlinie, die sich auf alle anderen Bereiche
an geeigneten Wohnungen. Um dem noch übertragen lassen muss.
besser entgegen wirken zu können, wollen
die Regierungsfraktionen im nächsten Haus- Bei Interesse finden sich weiterführende
halt Mittel bereitstellen, mit denen Kredite Informationen unter: http://www.bmas.de/
für Wohnungsbau-Projekte abgesichert DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/bthgwerden können, die gezielt diese Menschen nap-kabinett.html
in eigenen Wohnraum bringen sollen.
Ksenija Bekeris ist überzeugt: „Wir haben
den Anspruch, dass unsere Haushaltspolitik
Bundesteilhabegesetz für Mennicht nur die
schen mit Behinderungen ist
Kasse der
von Hamburg maßgeblich mit
Stadt vergestaltet worden
nünftig
Während der Haushaltsberatunpflegt, songen gab es noch eine Unsicherdern auch
heit: Da auf Bundesebene erst
den Hameinen Tag nach dem Beschluss
burgerinnen
über den Hamburger Haushalt
und Hamein neues Bundesteilhabegesetz
burgern
(BTHG) für Menschen mit Behineine vielfälderungen verabschiedet wurde,
konnte noch nicht genau abgetige, lebenssehen werden, wie sich das neue
werte Stadt
Bundesgesetz auf die Finanzen
erhält. Dades Bundeslands Hamburg ausmit sind wir
wirken wird. Ksenija Bekeris ist
auf
dem
aber zuversichtlich, dass der
richtigen
enge Austausch zwischen der
Weg.“
Hamburger Sozialbehörde und
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales dafür sorgen
wird, dass alle Anforderungen
an den Landeshaushalt prob- Ksenija Bekeris beim bundesweitern Vorlelemlos eingefügt werden kön- setag am 18. November in der Bücherhalle
Dehnhaide.

Jugendhilfe in Hamburg-Nord: RotGrün sichert Angebot für 2017
Pünktlich zum Jahresende beschloss der Jugendhilfeausschuss der Bezirksversammlung
Hamburg-Nord die Mittelverteilung für die
offene Kinder- und Jugendarbeit für sozialraumorientierte Angebote und Gelder zur
Familienförderung. Das Paket hat ein Volumen von 1.8 Mio. Euro.
Hamburg-Nord sichert so die niedrigschwelligen Angebote der offenen Kinder- und
Jugendarbeit in den Stadtteilen ab. Jugendhäuser, Aktivspielplätze und Jugendtreffs
können ihre wichtige Arbeit für junge Menschen vor Ort in den Stadtteilen fortsetzen.
Gleiches gilt für die Beratung von Familien
und Eltern.

Wohnungsbau: Hamburg-Nord an
der Spitze
In 2015 wurden im Bezirk Hamburg-Nord
1.909 Baugenehmigungen erteilt, freut sich
der Parlamentarische Geschäftsführer der
SPD-Bezirksfraktion, Alexander Kleinow.
Der Bezirk hat den „Vertrag für Hamburg –
Wohnungsneubau“ damit sogar übertroffen.
Aus dem „Förderfonds
Bezirke“ Alexander Kleinow:
erhält Hamburg- „Wir werden am erfolgreiNord 250 Euro chen Kurs im Wohnungsbauprogramm weiter festpro genehmigter
halten. Wichtig bleibt uns
Wohnung. Insgeauch weiterhin die soziale
samt kann die Durchmischung der neuen
Bezirksversamm- und alten Quartiere.“
lung im kommenden Jahr über
892.000 Euro für stadtteilbezogene Projekte bestimmen.

Rathausbesuch
Haben Sie Interesse, uns Abgeordneten bei der Arbeit über die Schulter zu schauen? Die meisten Sitzungen sind öffentlich.
Das Abgeordnetenbüro hilft Ihnen gerne bei der Anmeldung für die Sitzungen der Hamburgischen Bürgerschaft oder für Ausschuss-Sitzungen.
Die nächsten Sitzungen der Bürgerschaft sind am: 18.1.2017, 1.2.2017, 15.2.2017 und 1.3.2017 ACHTUNG: Beginn der Sitzungen ab 2017
um 13.30 Uhr!
Weitere Termine finden Sie unter: www.hamburgische-buergerschaft.de
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