2. September 2016

Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Dennis Thering (CDU) vom 25.08.2016
und

Antwort des Senats
- Drucksache 21/5723 -

Betr.: Wie lange muss Sasel noch auf einen Jugendclub warten?
Seit vielen Jahren kämpft die CDU um einen dringend benötigten Jugendclub in Sasel. Sogar
das zuständige Bezirksamt sieht eine solche Einrichtung als notwendig an (Drs. 20/6242). In
Drs. 20/7566 wird seitens des Senats sogar von einer geplanten Fertigstellung im Jahr 2013
gesprochen.
Taten erfolgten leider bis heute keine. Auch in diesem Jahr wurde dieses Thema erneut von
der CDU-Bezirksfraktion angestoßen. Leider verweigern SPD und GRÜNE weiterhin die
Realisierung. Dieser Zustand ist mehr als unbefriedigend für Sasel und seine Jugendlichen.
Angesichts der zu leistenden Integrationsaufgabe muss der Senat auch für eine geeignete
Infrastruktur sorgen. Es wird in allen Stadtteilen viele Jugendliche geben, die es schnell und
erfolgreich zu integrieren gilt. Ein Jugendclub ist ein geeigneter Ort dafür. Er sorgt außerdem
für ein Zentrum der Zusammenkunft von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und stärkt den
regionalen Zusammenhalt. Dinge, die diese Stadt heute mehr denn je benötigt. Trotz der rotgrünen Hinhaltetaktik wird die CDU weiterhin mit Nachdruck auf die Realisierung drängen.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:
1.
2.
3.
4.

Warum ist entgegen der Ankündigungen des Bezirksamtes Wandsbek noch immer nicht
mit dem Bau eines Jugendclubs in Sasel begonnen worden?
Stehen die in der Drs. 20/7566 genannten bezirklichen Sondermittel in Höhe von
273.662,71 Euro für die Einrichtung eines Jugendclubs in Sasel nach wie vor zur
Verfügung? Wenn nein, wohin sind die Mittel geflossen und wer hat das entschieden?
Gibt es einen neuen Sachstand zur langfristigen Finanzierung der Betriebskosten, die in
Drs. 20/13618 plötzlich als Vorbedingung für eine Realisierung genannt werden?
Plant die rot-grüne Bezirksregierung in Wandsbek die Realisierung des Jugendclubs in
Sasel für 2017 bzw. soll der Jugendclub Sasel in der Mittelvergabe 2017 berücksichtigt
werden? Wenn nein, warum nicht und wann ist mit einer Realisierung zu rechnen?

Siehe Drs. 21/2593. Gegenüber dem berichteten Sachstand haben sich keine Änderungen ergeben.
Da die langfristige Finanzierung von Betriebskosten des Projekts nicht gesichert ist, plant die
Bezirksverwaltung gegenwärtig nicht, im Jahr 2017 einen Jugendclub in Sasel einzurichten.
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