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HAMBURGER SPD VERURTEILT
PUTINS ANGRIFFSKRIEG

DISTRIKTSFEIER MIT JUBILAREHRUNG &
NEUMITGLIEDERTREFFEN AM 25. JUNI

Von Monika Schaal

Auf ihrem außerordentlichen Landespartei-
tag lagen den rund 350 Delegierten über
siebzig Anträge zu zahlreichen Themen vor.
Zentrales Thema war aber der Krieg in der
Ukraine. In einem vom Landesparteitag mit
großer Mehrheit verabschiedeten Antrag
wurde der Angriffskrieg Russlands aufs
Schärfste verurteilt und gefordert, die poli-
tisch und militärisch Verantwortlichen vor
Gericht zu stellen. In vier Punkten sind fol-
gende Aspekte behandelt worden: 1. Russ-
land sanktionieren; 2. Ukraine mit
Waffenlieferungen und humanitär unter-
stützen; 3. Die eigene Verteidigungsfähig-
keit steigern und 4. Die Völkerverständi-
gung fördern.

Als Gastredner berichtete der auchHambur-
ger Interessen vertretende niedersächsi-
schen EU-Abgeordnete und Vorsitzende des
Parlamentsausschusses für internationalen
Handel, unser Genosse Bernd Lange, über
die Auswirkungen des Krieges in der EU und
derWelt.

Die Europäer stünden nicht nur fest an der
Seite der Ukraine, sondern sie handelten
auch geschlossen. Dies werde nicht zuletzt
durch Lieferung militärischer Waffen und
eine von der EU bewilligte Milliarde Euro für

Waffenkäufe untermauert. „Wir wollen aber
nicht“, so Lange, „dass NATO-Staaten in den
Krieg hineingezogen werden.“ Insofern
müsse immer mit Bedacht gehandelt wer-
den. Er sei froh, dass in Deutschland unser
besonnener Bundeskanzler Olaf Scholz auf
der Brücke stehe und nicht ein „Leichtma-
trose“ wie Merz. „Es ist noch kein Frieden
durch Maulheldentum in Talkshows ent-
schieden worden“, assistierte ihm unsere
Landesvorsitzende Melanie Leonhard.

Hinsichtlich der inzwischen fünf wirtschaft-
lichen EU-Sanktionspakete bestätigte Lan-
ge, dass sie sehr hart wirken würden. So
wünschenswert dieser Effekt gegenüber
Russland sei, müsse man aber auch die Fol-
gen gegenüber Dritten bedenken. Die Ukrai-
ne sei eine der Kornkammern der Welt und
versorge auch arme Länder. Weil die Häfen
blockiert seien, habe die EU drei Milliarden
für die Stabilisierung und Instandsetzung
von Schienen und Straßen bereitgestellt.
Darüber hinaus würden alle Zölle und Quo-
tenregelungen abgeschafft, die den ukraini-
schen Handel mit Getreide behindern
könnten.

Auch hierzulande litten viele Menschen un-
ter den Folgen von Krieg und Sanktionen.
Viele Industriezweige seien betroffen. Die
Störungen von Lieferketten vor allem im

ms / Über zwei Jahre beherrschte die Coro-
na-Pandemie unser tägliches Leben. Das
hatte natürlich auch Auswirkungen auf un-
ser Parteileben und so war es uns in den
letzten Jahren nicht möglich, unsere lang-
jährigen Mitglieder – die Jubilare der Jahre
von 2019 bis 2021 - im traditionellen Rah-

men gebührend zu ehren und gemeinsam
anzustoßen.

Das werden wir nun endlich nachholen kön-
nen und wollen bei einer großen Distrikts-
feier unsere treuen Genoss:innen ehren,

Baugewerbe brächten den Hamburger
Wohnungsbau trotz der bisherigen Erfolge
in „ganz schweres Fahrwasser“, so unser
Bürgermeister Peter Tschentscher. Weiteres
Ungemach droht. Hinsichtlich des noch aus-
stehenden EU-Einfuhrstopps für russisches
Erdöl befürchtet Lange einen weiteren welt-
weiten Anstieg des Ölpreises. Das EU-Parla-
ment arbeite derzeit daran, eine
Preistreiberei der Energiekonzerne zu ver-
hindern. Zufrieden zeigte sich Lange, dass
der Ausbau der LNG-Infrastruktur im Nor-
den endlich vorankäme. Auch Hamburg
werde inMoorburg einen Standort erhalten.

In der sehr lebhaften Diskussion waren sich
alle einig, dass die Ukraine sich verteidigen
müsse und dabei fest auf unsere Hilfe bau-
en könne. AberWaffen alleine würden keine
friedliche Zukunft schaffen. Die SPD setzt
sich von jeher für ein friedliches Zusammen-
leben der Völker basierend auf Völkerver-
ständigung und Freundschaft ein, wie es im
Antrag heißt.

Auf Seite 2 geht’s weiter…

In dieser Rubrik der intern
vertriebenen Auflage unserer

Distriktszeitung gratulieren wir
unseren älteren Genoss*innen zu

ihren Geburtstagen. Aus Gründen des
Datenschutzes ist das in dieser extern

verbreiteten Version leider nicht
möglich.

Die Redaktion bittet um Verständnis.
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neue Mitglieder kennenlernen und mitein-
ander eine gute Zeit haben.

Die Jubilare aus dem Jahr 2022 - auch hier
haben wir eine große Anzahl - wollen wir
dann wieder zu Beginn des kommenden
Jahres auf einer eigenen Feier ehren.

Wir kommen dazu am Sonnabend, den 25.
Juni, ab 15 Uhr in Lingtons NTSV-Treff am

Sachsenweg 85 zusammen. Alle Mitglieder
des Distriktes sind dazu natürlich herzlich
eingeladen.

Am Nachmittag wird es einen offiziellen Teil
mit Kaffee & Kuchen geben, bei dem wir
auch noch einmal unsere Jubilare vorstel-
len. Dazu dürfen wir unseren Bundestags-
abgeordneten Niels Annen begrüßen.

Anmelden könnt Ihr euch bitte unter 550
046 40 oder mail@marc-schemmel.de und

bitte gebt bei der Anmeldung an, ob ihr in
Begleitung kommt und an welchen Teilen
ihr teilnehmen werdet (Nachmittag/
Abend/ die ganze Zeit)

Ab 18 Uhr geht es dann in geselliger Runde
bei Grillgut, Getränken und garantiert span-
nenden Gesprächen weiter.

Für den Vorstand
Marc Schemmel

…Fortsetzung von Seite 1

BEI ENTLASTUNG VON ENERGIEKOSTEN

ÄLTERE BÜRGER:INNEN VERGESSEN!?

GRATULATION!

Von Lothar Binding, Bundesvorsitzender der
SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus

Der Koalitionsausschuss hat sich geeinigt.
Sein Maßnahmenpaket zur Entlastung vie-
ler Verbraucherinnen und Verbraucher ist
gut und hilft sogar jenen, die kein Problem
mit den steigenden Preisen, besonders stei-
genden Energiepreisen, haben. Das Maß-
nahmenpaket ist jedoch schlecht für jene
Rentnerinnen und Rentner, die keine Trans-
ferleistungen erhalten. Es drängt sich der
Eindruck auf, als ob - wenn auch nicht in bö-
ser Absicht - Rentnerinnen und Rentner
schlicht vergessen wurden.

Pro Maßnahmenpaket

Ein gewisser Anteil der Rentnerinnen und
Rentner - sofern Empfängerinnen und Emp-
fänger von Transferleistungen oder Wohn-
geld -wird durch die Einmalzahlung von 200
Euro oder dem erhöhten Heizkostenzu-
schuss entlastet. Auch das 9 Euro/Monat
ÖPNV Ticket für 90 Tage kann Ältere entlas-
ten.

Und wenn auch nicht speziell im Kontext
höherer Energie- und Verbraucherpreise ge-
plant, die diesjährigen Rentenerhöhungen
von 5,35 % (West) und 6,12 % (Ost) sind für
viele Rentenbezieher hilfreich und sehr
wichtig.

Unsere langjährige Bürgerschaftsabgeord-
nete Dr. Monika Schaal wurde für ihr großes
Engagement für Umweltbelange und unser
Gehege zum Ehrenmitglied des Vereins Pro
Niendorfer Gehege gekürt. Unter anderem
hat Monika maßgeblich daran mitgewirkt,
dass die Wälder in das Erhaltensmanage-
ment der Stadt aufgenommen wurden.

Contra Maßnahmenpaket

Augenfällig ist, dass im ersten Punkt nur Be-
rufstätige eine Einmalzahlung von 300 Euro
erhalten und das nicht sozial gestaffelt, son-
dern unabhängig vom Einkommen. Das ist
einfach, aber nicht besonders gerecht. Denn
hier erhalten auch Einkommensbezieher ei-
nen Energiezuschuss, die sich zu den Besser-
verdienenden zählen dürfen und den
Zuschuss womöglich nicht brauchen. Wir
müssen nicht nachfragen, um zu wissen,
dass die SPD-Bundestagsfraktion dies so
nicht gewollt hat.

Allerdings werden die etwa 20 Millionen
Rentnerinnen und Rentner im Großen und
Ganzen mit den steigenden Energiekosten
allein gelassen und im Maßnahmenpaket
vergessen.

Anders als imMaßnahmenpaket

Auchwenn es keine Zuschüsse für Leutemit
hohen Einkommen gäbe, würden wir for-
dern, Rentnerinnen und Rentner mit niedri-
gen Einkommen nicht zu vergessen. Anders
als 300 Euro pauschal an Berufstätige aus-
zureichen, wäre ein an der Höhe der Rente
orientierter, also gestaffelter Zuschuss, eine
sozial gerechtere Lösung.

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass
gezielte staatliche Zuschüsse an Teile der

Gesellschaft - und eben keine Steuersen-
kungen, die reiche und arme Verbraucher
gleichermaßen entlasten - nur dann sinn-
voll sind, wenn für politisch gewollte Ver-
teuerungen zur Lenkungswirkung ein
sozialer Ausgleich geschaffen werden muss.
Ansonsten kommt es nur zu Sonderprofiten
der Preistreiber.

Im Maßnahmenpaket des Koalitionsaus-
schusses finden wir: „Die Bundesregierung
wird alle Möglichkeiten prüfen, durch kar-
tell- und wettbewerbsrechtliche Maßnah-
men sicherzustellen, dass die Märkte
funktionieren und wieder sinkende Roh-
stoffpreise auch rascher als bislang an die
Endverbraucherinnen und Endverbraucher
weitergegeben werden.“

Hier sehen wir den richtigen Ansatz, um zu
verhindern, dass Energiekonzerne Not, Ner-
vosität, Sorge und Zukunftsängste in Folge
von Putins Krieg ausnutzen, um ihre Ange-
botspreise beliebig anzuheben. Deshalb for-
dern wir ordnungspolitische Regelungen,
am besten EU-weit abgestimmt, um den
Kriegsgewinnlern das Handwerk zu legen.
Das sind im Zweifelsfall dieselben, die ihre
Gewinne weltweit so verteilen, dass sie
kaum Steuern bezahlen.
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ANLAUFPUNKTE UND STELLEN
FÜR EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

Hamburger Freiwilligenagenturen:
freiwillig. hamburg/kontakt.html

Wir für Niendorf:wirfuerniendorf.de

Wer Menschen mitWohnraum unter-
stützen möchte:Wohnbrücke Ham-
burg (wohnbruecke-lawaetz.de)

Bei Fragen oder benötigter Unterstüt-
zung kann man sich zudemwenden
an: fluechtlinge@sfa.hamburg.de
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Im Juli wäre sie 65 Jahre Mitglied unserer
Partei gewesen. Es hat nicht sollen sein.
Anfang Mai ist Gisela Schröder gestorben.
Geboren wurde sie 1937 im ehemaligen
schlesischen Bruch nahe Breslau. Ihr Vater
starb in russischer Kriegsgefangenschaft.
Es folgte die Flucht der Rest-Familie in den
Westen bis nach Hamburg.

Der „zweite Vater“, wie ihn Gisela nannte,
war überzeugter Sozialdemokrat, Betriebs-

rat und Gewerkschafter. Auch in der Nazi-
Zeit hatte er zur SPD gestanden und war
dafür eine Zeit lang im KZ Neuengamme
eingesperrt gewesen. Seine aufrechte Hal-
tung hat Gisela politisch geprägt.

Nach Lehre in der Industriebuchbinderei
Willy Schacht, war sie zwei Jahre lang Au-
Pair-Mädchen in Stockholm. Danach Hei-
rat in Winterhude, und 1963 Geburt ihrer
Tochter Ilona. 1988 Umzug von Winterhu-

IN MEMORIAM

GISELA SCHRÖDER
de nach Niendorf. Zusammen mit Ilona -
auch sie seit über 40 Jahren unser Mitglied
- haben beide engagiert Wahlkämpfe in
Winterhude und Bahrenfeld mitgemacht.
In Niendorf verfolgte Gisela unsere örtliche
Parteiarbeit mit großem Interesse und viel
Sympathie. Über unsere SPD hat sie einmal
gesagt: „Manchmal könnt‘ ich aus der
Haut fahren. Aber deshalb das Parteibuch
schmeißen? Nie!“

Wir trauern mit Ilona und den Angehörig-
en umdenTod unserer treuen Genossin Gi-
sela und werden ihr ein ehrendes
Gedenken bewahren.

SALDO KOMMUNAL
INES SCHWARZARIUS BERICHTET AUS DER LOKALPOLITIK

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

die Bezirksversammlung lehnt die Sperrung
der Straße Niendorfer Gehege ab. Die Stra-
ße Niendorfer Gehege verbindet die Stadt-
teile Niendorf und Eidelstedt und seit
Jahren wird über den PKW-Verkehr in Eims-
büttels Naherholungsgebiet diskutiert. Die
Bezirksversammlung hat in ihrer Sitzung
am 19. Mai einer Durchfahrtssperre für
Kraftfahrzeuge in der Straße Niendorfer Ge-
hege mehrheitlich eine Absage erteilt.

Wir haben uns als SPD immer sehr für das
Niendorfer Gehege und den Erhalt seines
ursprünglichen Charakters eingesetzt – das
werden wir auch weiterhin mit großem En-
gagement tun. Eine Sperrung der Straße für
den kompletten motorisierten Verkehr ist
aber keine gute Lösung.

Die Straße quer durch das Gehege hat nicht
nur eine lokale Bedeutung – sie verbindet
Stadtteile miteinander. Im Fall einer Sper-
rung würden diese querenden Verkehre in

andere Straßen ausweichen. Der Verkehr
würde sich dann durch Wohnstraßen, nicht
zuletzt die vielbefahrene Niendorfer Straße
und - auf Umwegen - auch über Schnelsen
und Eidelstedt bewegen.

Und ich gebe zu bedenken, dass die Anwoh-
ner:innen auf dem Straßenabschnitt jeder-
zeit zu ihrenWohnungen gelangen müssen.
Auchmüssenmobilitätseingeschränkte Per-
sonen immer einen Zugang zu diesem Na-
herholungsgebiet, dem einzigen Wald im
Bezirk Eimsbüttel, haben. Aus unserer Sicht
gibt es daher noch viele offene Fragen, die
wir gerne mit allen Akteur:innen in einem
umfassenden Prozess für eine nachhaltige
ökologische Aufwertung des Niendorfer Ge-
heges diskutieren wollen.

Bezirk Eimsbüttel geht gegen Schottergär-
ten vor.

In insgesamt 450 Fällen wurde zwischen
2019 und 2021 ein sogenanntes Verfahren
zur Herstellung ordnungsgemäßer Zustän-
de eingeleitet, wie aus der Antwort des Be-
zirksamts auf unsere Anfrage hervorgeht.
Wird der Aufforderung zum Rückbau nicht
Folge geleistet, kann das Bezirksamt
Zwangsgelder verhängen. Nicht alle 450 Fäl-
le sind Schottergärten, aber es geht in den
meisten Fällen umVersiegelungen, die dann
zurückgebaut werden müssen.

Schottergärten sind optisch fragwürdig,
aber vor allem ökologisch ein echtes Ärger-
nis. Gerade in unserem dichtbesiedelten Be-
zirk brauchen wir mehr begrünte Flächen,
die für Abkühlung sorgen und die biologi-
sche Vielfalt fördern. Schottergärten dage-
gen heizen sich im Sommer unnötig auf und
sind auch für Kleintierewie Insekten nahezu
wertlos.

Dass im Angesicht des Klimawandels noch
immer einige Hausbesitzerinnen und -besit-
zer solche „Gärten des Grauens“ anlegen, ist
schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Es
ist gut, dass das Bezirksamt hier tätig wird
und das Anlegen von Schottergärten konse-
quent ahndet.

Hintergrund: Das Anlegen von nicht über-
bauten Flächen wie Gärten ist in der Ham-
burgischen Bauordnung (HBauO, §9)
geregelt: Demnach sind unbebaute Flächen
gärtnerisch zu gestalten. Sie müssen außer-
dem wasserdurchlässig sein, um den natür-
lichenWasserkreislauf aufrecht zu erhalten.
Nach Angaben des Hamburger Senats ist
das Anlegen von Schottergärten deshalb
unzulässig, wenn gegen die genannten Re-
gelungen verstoßen wird.

Der Regionalausschuss für Lokstedt, Nien-
dorf, Schnelsen tagt am 30. Mai wieder am
GarstedterWeg in den Räumen des Ortsam-
tes. Wer vorbeikommen möchte, ist herzlich
ab 19 Uhr willkommen.

Kontakte zu den Abgeordneten in Bezirks-
versammlung und Regionalausschuss:
ines.schwarzarius@spd-fraktion-eimsbuet-
tel.de oder torgeurbanski@spd-fraktion-
eimsbuettel.de.

Optisch fragwürdig und ökologisch kontra-
produktiv: Schottergärten erhitzen die Ge-
müter - vor allem im Sommer.
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INFOSTAND AUF DEM TIBARG
Am Sonnabend, den 4. Juni, stellen wir uns von 10-12 Uhrwieder den Fragen und Anregungen der Niendorfer Bürger:innen

auf dem Tibarg. Schaut gerne vorbei!

NIELS ANNEN IM GESPRÄCH MIT LARS KLINGBEIL
Gemeinsam mit Lars Klingbeil, dem Vorsitzenden SPD-Bundespartei diskutiert Niels Annen über aktuelle bundespolitische

Themenstellungen. Wann? AmMittwoch, 8. Juni, 17.30 Uhr, Live zu sehen über www.nielsannen.de oder
www.facebook.com/nielsannen | Informationen zur Beteiligung an der Veranstaltung gibt es unter www.nielsannen.de

WIEDER IN PRÄSENZ: MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER SPD NIENDORF

POLITISCHER KLÖNSCHNACK
AmMontag, den 20. Juni, ab 19 Uhr treffenwir uns wieder einmal zum Klönschnack unter Genoss:innen und jede:m der oder
die kommen mag im Schweizer Haus, HadermannsWeg 57.

Am Dienstag, 7. Juni, 19 Uhr (Klönschnack ab 18.30 Uhr) in Lington’s Restaurant im NTSV-Vereinsheim, Sachsenweg 85. Auf
unserer Mitgliederversammlung diskutieren wir gemeinsam aktuelle politische Themen aus Bund, Land und Stadtteil.

SPRECHSTUNDE MITMARC SCHEMMEL
Donnerstag, 16. Juni, 16 bis 18 Uhr, Anmeldung unter 550 046 40.

Telefonisch oder persönlich nach Absprache.

NIELS ANNEN IM GESPRÄCH MITMARC SCHEMMEL
Wir sprechen mit Bürger:innen über Themen aus „Berlin, Hamburg, Bezirk Eimsbüttel“. Ihr seid herzlich willkommen!

Freitag, 3. Juni, 16 Uhr in der Alten Schule am Tibarg 34.

DISTRIKTSFEIER MIT JUBILAREHRUNG UND NEUMITGLIEDERBEGRÜSSUNG
Am Sonnabend, den 25. Juni , um 15 Uhr, findet endlich wieder unsere Distriktsfeier mit Jubilarehrung und Begrüßung der
Neumitglieder in Lington’s Restaurant, Sachsenweg 85 statt. Anmeldung bitte an mail@marc-schemmel oder 550 046 40.

BUS ZUM FLUGHAFEN KOMMT
GUTE NACHRICHTEN FÜR NIENDORF

ms / Erfreuliche Nachrichten für Niendorf
wurden imMobilitätsausschuss der Bezirks-
versammlung Eimsbüttel verkündet: Die
bisher umständliche ÖPNV-Anreise aus
Schnelsen und Niendorf zum Flughafen soll
bald der Vergangenheit angehören. Zum
Fahrplanwechsel im Dezember soll die neue
Expressbuslinie X95 zwischen Pinneberg
und dem Flughafen verkehren. Vor Ort wur-
de über viele Jahre immer wieder der
Wunsch nach einer besseren Anbindung
vom und zum Helmut-Schmidt-Flughafen
eingebracht - umso erfreulicher ist es, dass
nun diese Verbindung endlich kommt.

Koorosh Armi, verkehrspolitischer Sprecher
der SPD in der Bezirksfraktion Eimsbüttel er-
klärte dazu: „Mit der neuen Expressbuslinie
X95 kommenUrlaubende aus demHambur-
ger Nordwesten bald ganz entspannt zum
Airport undwieder zurück. Die Zeiten, in der
die An- und Abreise aus Niendorf und
Schnelsen gemäß dem Motto “So nah und
doch so fern” einer kleinen Weltreise glich,
gehören dann der Vergangenheit an. Für
den Nordwesten Hamburgs sind das nach
dem Fortschritt bei der S21 erneut gute
Nachrichten. Als SPD-Fraktion haben wir
uns viele Jahre für eine Direktverbindung

einge-setzt. Schön, dass nun Bewegung in
die Sache kommt. Sehr positiv ist zudem,
dass laut HVV die Fahrtzeiten so gestaltet
werden sollen, dass auch sehr frühe Flüge
erreichbar sind.“

Des Weiteren kündigten die Vertreter der
HVV im Ausschuss auch an, dass die Tak-
tung des Metrobusses 5 zwischen Nedder-
feld und Niendorf Markt künftig verdichtet
werden soll. Auch das ist ein weiterer
Schritt, um den öffentlichen Nahverkehr
noch attraktiver zu machen und die Men-
schen in Hamburg dazu zu animieren, das
Auto öfter stehen zu lassen.


