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Die Bezirksversammlung diskutierte in ihrer vergangenen Sitzung über die Verteilung von Mit-

teln für die Quartiersarbeit im Jahr 2017 in Höhe von mehr als 600.000 Euro. Weitere gut 

400.000 Euro stehen auf Antrag für Projekte zur Integration von Geflüchteten zur Verfügung. 

Die Mittel werden dem Bezirk Hamburg-Nord aus dem von Rot-GRÜN in der Bürgerschaft deut-

lich aufgestockten „Quartiersfonds bezirkliche Stadtteilarbeit“ zugewiesen. Die gleiche Summe 

steht auch 2018 wieder zur Verfügung. 

Michael Werner-Boelz, haushaltspolitischer Sprecher der GRÜNEN, bilanziert: „GRÜNES Ziel in 

den Haushaltsverhandlungen der Bürgerschaft war, dass die vielen Vereine, Verbände und ehrenamt-

lichen Initiativen in den Quartieren eine finanzielle Aufstockung erhalten und so die nächsten zwei 

Jahre sicher planen können. Die Aufstockung der Mittel um insgesamt mehr als 200 Prozent ist für 

uns GRÜNE ein deutliches Signal an die vielen Menschen, die sich in ihrem Quartier einbringen, dass 

ihr Engagement honoriert wird.“ 

Wurden im Jahr 2016 noch finanzielle Mittel in Höhe von ca. 325.000 Euro bereitgestellt, sind es 

in den Jahren 2017 und 2018 jeweils ca. 1 Mio. Euro. Hiervon stehen den Einrichtungen und 

Projekten ca. 600.000 Euro sofort zur Verfügung. 

Weitere 400.000 Euro sind speziell für integrative Maßnahmen und Projekte für Geflüchtete 

vorbehalten. Diese Mittel werden projektbezogen auf Antrag des Bezirks von der Finanzbehörde 

zugewiesen. 

Michael Werner-Boelz weiter: „Das letzte Jahr hat deutlich gezeigt, wie wichtig haupt- und ehren-

amtliche Engagierte für die Integration der vor Krieg und Terror Geflüchteten sind. Mit den nunmehr 

bewilligten Mitteln können bestehende, aber auch neue Projekte und Ideen gefördert werden. Auch 

die im Rahmen des Kompromisses zu den Unterkünften für Geflüchtete vereinbarten zusätzliche Be-

teiligungsgremien können so finanziert werden.  

Die Investition in Integration, die jetzt notwendig ist, wird sich künftig vielfach lohnen. Es ist gut, 

dass Hamburg dies anerkennt und umfangreich Mittel zur Verfügung stellt!“ 

 
 

Anlage 

 Liste der Verteilung der erhöhten Mittel online: gruenlink.de/1bdc 

 Foto Michael Werner-Boelz (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/tuc 
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