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Liebe Freundinnen und Freunde ...                                                         

... am 29. November hat  der 
Landesparteitag  der  SPD-
Hamburg das  Hamburger 
Wahl-  und  Regierungspro-
gramm  für  die  Bürger-
schaftswahl  am 24. Februar 
verabschiedet.  Damit  ist  die 
Alternative  zur  Gebühren-
Stadt  des  Herrn  von  Beust 
klar.  Olaf  Scholz  ist  der 
Nachfolger  von  Franz  Mün-
tefering  als  Bundesarbeits-
minister. Es ist gut für Ham-
burg  mit  ihm  einen  Kenner 
der  Stadt  in  diesem  wichti-
gen Amt zu haben. Ich wün-
sche ihm Glück und Gestal-
tungskraft,  denn  er  tritt  in 
große Fußstapfen.
Ich wünsche Euch allen fro-
he  Weihnachtstage  und 
einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.
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St. Georg: Hansaplatz 

Der  Bezirksbürgermeister 
von  Hamburg-Mitte  Markus 
Schreiber (SPD) legte selbst 
Hand an, um die Mauer am 
Hansaplatz  einzureißen.  Al-
les  soll  nun  endlich  etwas 
ansprechender  werden. 
Auch  die  Video-Kameras 
waren  wieder  Thema.  Eine 
Kleine  Anfrage  (Drs. 
18/7335) sollte klären, ob es 
bereits  erste  positive  oder 
negative  Auswirkungen  der 
Video-Überwachung  gibt. 
Ein Effekt ist bisher nicht zu 
registrieren.  Aber  gekostet 
hat  es  schon  einmal:  400 
Tsd. Euro kostete die Instal-
lation der Kameras. Der Poli-
zeieinsatzzentrale  wurden 
mit  Einführung  der  Überwa-
chung  acht  zusätzliche  Mit-
arbeiter  zugewiesen.  Zum 
11.  Dezember  kommt  jetzt 
auch  das  Waffenverbot  für 
den Hansaplatz dazu.

SPD - Programm für Ham-
burg

Das Wahl-  und Regierungs-
programm in Kürze: Um end-
lich die Bildungschancen zu 
verbessern,  sollen  die  Kitas 
schrittweise  gebührenfrei 
und  Studiengebühren  abge-
schafft  werden.  Dem  Lohn-
Dumping soll mit Mindestlöh-
nen Einhalt geboten werden. 
Wirtschaftliche  Impulse  ins-
besondere  für  kleine  und 
mittlere Unternehmen (KMU) 
sollen von einer Investitions-
bank ausgehen. Spitzenkan-
didat  Michael  Naumann 
steht für ein Ende der Priva-
tisierungspolitik  ein.  Um die 
Nachfragemacht  der  Ham-
burgerInnen  auf  dem  Ener-
giemarkt  zu  stärken,  sollen 
Stadtwerke  gegründet  wer-
den, die mit den Energiekon-

zernen günstige  Preise  ver-
handeln  können.  Volksent-
scheide,  wie  der  zum LBK-
Verkauf,  sollen  verbindlich 
sein. Man darf nicht verges-
sen, dass für die Gestaltung 
des  Lebensbedingungen 
und  des  sozialen  Umfeldes 
der BürgerInnen die Landes-
regierungen und Kommunen 
zuständig  sind.  Die  Politik 
des Bundes braucht auf Län-
derebene  eine  konsequente 
Entsprechung durch die För-
derung  von  Chancengleich-
heit  und  einfachen  Zugän-
gen  zu  Bildung,  sozialen 
Diensten  und  öffentlichen 
Gütern. Für die CDU ist Da-
seinsvorsorge  aber  ein 
Fremdwort, denn sie will den 
Staat am liebsten auf Polizei 
und  Justiz  reduzieren.  Des-
halb  am  24.  Februar  SPD 
wählen!

Welt-AIDS-Tag
Zahlen und Fakten

In  Hamburg  leben  Ende 
2007 ca. 5200 Menschen mit 
einer  HIV-Infektion.  Davon 
3.800 homo- oder bisexuelle 
Männer.  Bis  Ende  2007 
schätzt das RKI die Zahl der 
HIV-Neuinfektionen  in  die-
sem  Jahr  auf  220.  Davon 

werden  ca.  77%  aus  der 
Gruppe der Männer, die Sex 
mit  Männern  haben,  stam-
men.  Die  Zahl  derjenigen, 
die seit Beginn der Epidemie 
in Hamburg an AIDS gestor-
ben  sind,  schätzt  das  RKI 
auf 2200 Menschen.

Termine :

Bürgerschaft

Die  Bürgerschaft  tagt  im 
Dezember  am  Mittwoch 
und  Donnerstag  12./13. 
Dezember  jeweils  ab  15 
Uhr im Rathaus. Interesse 
an einem Besuch? Anmel-
dung  im  Büro.  Tel.: 
040/4100 10 38

Ausschüsse

Der  Europa-Ausschuss 
tagt  am  Donnerstag  18. 
Dezember  um  17  Uhr  in 
Raum 186. Der Sozialaus-
schuss tagt  am Dienstag 
4.  Dezember  um  17  Uhr. 
Der  Gesundheitsaus-
schuss tagt  am Dienstag 
11.  Dezember  jeweils  um 
17 Uhr. Die Sitzungen sind 
öffentlich und finden i.d.R. 
im Rathaus statt.

Schule:  SPD-Aufklärungs-
kampagne im Ausschuss

Der  SPD-Antrag  „Selbstbe-
wußt  anders  -  Informations- 
und  Aufklärungskampagne 
über  Homosexualität  an 
Hamburger  Schulen“  (Drs. 
18/ 6023)  stand am 22. No-
vember erneut im Schulaus-
schuss zur Debatte. Diesmal 
sollte  die  Anhörung  vom 1. 
November  ausgewertet  und 
der  Senat  zu seiner  Bewer-
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tung der Ergebnisse der An-
hörung  befragt  werden.  Die 
CDU-Fraktion  überraschte 
mit  einer  Tischvorlage  für 
eine  Ausschussempfehlung. 
Darin  wurde  die  Kampagne 
nach  Münchner  Vorbild  ab-
gelehnt. Aber immerhin soll-
te  der  Senat  aufgefordert 
werden,  ein  behördenüber-
greifendes Konzept zu entwi-
ckeln,  Lernmodule  für  den 
Unterricht  zu  erstellen  und 
schließlich  sollten  Maßnah-
men  für  eine  Akzeptanzför-
derung  bei  männlichen  Ju-
gendlichen  mit  Migrations-
hintergrund  geprüft  werden. 
Hintergrund  für  letzteren 
Punkt  sind  offenbar  die  Er-
gebnisse einer Kieler Studie. 
Jugendliche,  die  aus  kultu-
rellen und religiösen Kontex-
ten stammen,  in  denen Ho-
mosexualität  verteufelt  wird, 
sind  allerdings  auch  beson-
ders auf den Schutz und die 
weltanschaulich  und  religiös 
ungetrübte  Aufklärung  an 
der  Schule  und  den  Bera-
tungsstellen  angewiesen. 
Denn  für  sie  ist  ein  offener 
und angemessener Umgang 
mit dem Thema Homosexua-
lität  deutlich  riskanter.  Nun 
wird an einem gemeinsamen 
Antrag aller drei Fraktion ge-
arbeitet.

Paula-Karpinski-Preis

Die SPD-Bürgerschaftsfrakti-
on lädt herzlich ein zur Ver-
leihung des Paula-Karpinski-
Preises  2007.  Thema  des 
Preises  ist  in  diesem  Jahr 
"Hier leben wir - Kinder und 
Jugendliche  gestalten  ihre 
Stadt".  Gefragt  sind  span-
nende  Ideen  und  Projekte 
zur  Gestaltung  des  eigenen 
Umfeldes.  Die Jury aus un-
abhängigen  Experten  wird 

ihre Entscheidung anlässlich 
der  Preisverleihung  bekannt 
geben.  Um Anmeldung wird 
gebeten  unter  info@spd-
fraktion-hamburg.de. Verlei-
hung des Paula - Karpinski - 
Preises  2007  am  Dienstag, 
11.  Dezember  2007,  18.30 
Uhr im Rathaus/ Kaisersaal. 
Alle  Infos  zum  Paula  -Kar-
pinski  -Preis  hier:   Paula-
Karpinski-Preis

Landes-Antidiskriminie-
ungsstelle für Hamburg

Am  28.November  fand  im 
Rathaus  die  öffentliche  An-
hörung zum Antrag der SPD-
Fraktion  auf  Einrichtung  ei-
ner  Landesantidiskriminie-
rungsstelle statt. Es erschie-
nen  zahlreiche  Interessen-
vertreter und Betroffene, die 
sich  mehrheitlich  für  eine 
solche  Stelle  aussprachen. 
Menschen  die  benachteiligt 
werden,  brauchen  vor  Ort 
eine Anlaufstelle, wo sie be-
raten  werden und sich  über 
ihre Rechte informieren kön-
nen.  Leider  lehnt  die  CDU 
das Vorhaben ab. Und dies 
obwohl die von ihr befürchte-
te  Klagewelle  aufgrund  des 
Allgemeinen  Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) ausge-
blieben ist. Bisher gibt es nur 
die nationale Antidiskriminie-
rungsstelle in Berlin. Immer-
hin:  Fast  eineinhalb  Jahre 
nach  Inkrafttreten  des  Ge-
setzes  ist  diese  nun  auch 
online:  www.antidiskriminie-
rungsstelle.de. Übrigens sitzt 
mit  Frau  Prof.  Dr.  Sybille 
Raasch  von  der  Uni-Ham-
burg eine Expertin aus Ham-
burg im Beirat der nationalen 
Anti-Diskriminierungsstelle. 
Die  SPD-Bundestagsfraktion 
hat im Oktober 2007 eine In-
formationsbroschüre  zum 
AGG  herausgegeben,  die 
kostenlos  erhältlich  ist.  Be-
stellen  unter:  www.spdfrakti-
on.de oder  im  Abgeordne-
tenbüro.  Der  Rechtsaus-
schuss  der  Hamburgischen 
Bürgerschaft  wird den  SPD-
Antrag  in  seiner  Januar-Sit-
zung am 18.01.  um 17 Uhr 
erneut beraten.

Konzept für neue AIDS-Be-
ratungsstelle vorgestellt

Im  Rahmen  einer  Presse-
konferenz  zum  Welt-AIDS-
Tag hat der Senat seine Plä-
ne für die neue zentrale Be-
ratungsstelle  für  sexuell 
übertragbare  Krankheiten 
(ZB) konkretisiert. Die AIDS-
Beratungsstelle  am BNI soll 
bereits  im  ersten  Quartal 
2008  geschlossen  werden. 
Am Standort  der  bisherigen 
Zentralen  Beratungsstelle 
soll  die  Arbeit  dann  fortge-
setzt  werden. 330 000 Euro 
will  der  Senat  zum  Umbau 
der  bisherigen  ZB,  die  sich 
bis  dato  schwerpunktmäßig 
um die Gesundheit von Pro-
stituierten  gekümmert  hat, 
investieren.  Die  unbesetzte 
Stelle einer Sozialpädagogin 
soll  wieder  besetzt  werden. 
Die Ansprache der Hauptrisi-
kogruppe für eine HIV-Infek-
tion, nämlich Männer die Sex 
mit  Männern  (MSM)  haben, 
soll  auch  in  der  neuen  ZB 
gewährleistet sein. Mehr war 
bisher nicht zu erfahren. Der 
Bürgerschaft  hat  der  Senat 
seine  Pläne  noch  nicht  mit-
geteilt. Schlechter Stil.

Kinder  vor  Vernachlässi-
gung schützen

Die SPD-Bürgerschaftsfrakti-
on  hat  eine  neue  Initiative 
zum Schutz von Kindern vor 
Vernachlässigung  und  Ver-
wahrlosung gestartet. In die-
sem  Zusammenhang  bringt 
die SPD erneut einen Antrag 
(Drs. 18/7481) in die Bürger-
schaft  ein,  um die  regelmä-
ßigen  ärztlichen  Untersu-
chungen  von  Kindern  –  die 
so  genannten  U-Untersu-
chungen  –  verpflichtend  zu 
machen. Ferner will die SPD 
in  der  Hamburgischen  Bür-
gerschaft  für  Klarheit  beim 
Personalbedarf  der  Allge-
meinen  Sozialen  Dienste 
sorgen.  Ein  entsprechender 
einstimmiger  Beschluss  der 
Bürgerschaft  zu  dieser  For-
derung  des  Sonderaus-
schusses  „Vernachlässigte 
Kinder“  ist  auch  rund  zwei 
Jahre  nach  Ende  der  Aus-
schussarbeit  vom  CDU-Se-
nat nicht erfüllt worden. Auf-

grund  von  Software-Proble-
men  ist  nach  Senatsanga-
ben erst in rund drei Jahren 
mit  einer  Erfüllung  der  For-
derung  zu  rechnen.  Die 
SPD-Bürgerschaftsfraktion 
hält das für inakzeptabel und 
will  den  Senat  zu  einem 
schnelleren  Handeln  drän-
gen.

Neujahrs-Empfang
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Vormerken:  Der  Neujahrs-
empfang  der  SPD-Bürger-
schaftsfraktion  findet  statt 
am  Sonntag,  20.  Januar 
2008  im  Rathaus.  Anmel-
dung  unter  info@spd-frakti-
on-hamburg.de

Dokumente
Alle im Text genannten 
Drucksachen (Drs.) sind un-
ter der angegebenen Num-
mer im Internet unter
www.buergerschaft-hh.de 
in  der  „Parlamentsdaten-
bank“ einsehbar.

Abgeordneten-Büro:
Kurt- Schumacher-Allee 10
20097 Hamburg
Tel: 040/4100 1038
Fax:040/4100 1039
Mail:
info@kretschmann-johannsen.de

Informationen über meine Arbeit 
in und für St.  Georg und in der 
Bürgerschaft  findet Ihr auch auf 
meiner Internet-Seite unter 
www.kretschmann-johannsen.de
Zum  Abbestellen  des  Tele-
gramms:  Mail  an  info@kretsch-
mann-johannsen.de mit dem Be-
treff „Telegramm“ senden.
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