PRESSEMITTEILUNG:
HARBURGER INTEGRATIONSRAT BEGRÜSST VERABSCHIEDUNG DES
HARBURGER LEITBILDES „ZUSAMMENLEBEN IN VIELFALT“
Der Harburger Integrationsrat begrüßt die Verabschiedung des Harburger Leitbildes
„Zusammenleben in Vielfalt“ durch die Mehrheit der Fraktionen in der
Bezirksversammlung. Harburg bekennt sich mit diesem Leitbild zu einer weltoffenen
Haltung, die Vielfalt als Chance anerkennt. Es enthält wegweisende Empfehlungen, die
ein Zusammenleben auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt fördern.
Der Integrationsrat hat in diesem Zusammenhang seine Funktion als Brückenbauer
zwischen Verwaltung, Politik und Gesellschaft wahrgenommen. Als Rat sind wir davon
überzeugt, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn alle gemeinsam das
Zusammenleben gestalten. „Daher haben wir uns für einen Beteiligungsprozess stark
gemacht, in dem alle sozialen Gruppen in Harburg ihre Anliegen einbringen konnten“, sagt
die stellvertretende Vorsitzende Lena Çoban. „Dazu zählen für uns nicht nur Zuwanderer und
Migranten, sondern alle Menschen, die hier im Bezirk leben oder arbeiten.“ Dies ist auch
gelungen: Knapp 100 Harburger haben sich an der Entwicklung des Leitbildes beteiligt und
in einem monatelangen Prozess in unterschiedlichen Arbeitsgruppen mitgearbeitet.
Das Leitbild verfolgt das Ziel einer pluralen Stadt-Gesellschaft, in der Unterschiede nicht weg
diskutiert, sondern als Potential für wechselseitige Bereicherung angesehen werden. Damit
das Motto „Vielfalt als gelebte Realität – Miteinander statt nebeneinander“ erreicht
werden kann, gilt es u.A. Diskriminierung entgegen zu wirken, gleiche Bildungschancen für
alle zu ermöglichen und die Harburger Institutionen interkulturell zu öffnen.
Der Integrationsrat war maßgeblich an der Entstehung des Leitbildes beteiligt und wird sich
auch in Zukunft dafür einsetzen, dass das Leitbild mit Leben gefüllt wird. „Insbesondere
wollen wir dafür sorgen, dass die Maßnahmen, die wir in einer Planungswerkstatt am
17.9.2016 im Feuervogel mit vielen Harburgern entwickelt haben, auch tatsächlich
umgesetzt werden“, betont der Vorsitzende Thedoros Bozoudis. „Es ist uns wichtig, dass
die Stimmen der Harburger in der Politik Gehör finden und finanzielle Mittel für die
Umsetzung aufgebracht werden“.
„Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten des Bezirkes, Sarah
Heinlin, einen solch wegweisenden Beteiligungsprozess umsetzen konnten und hoffen, dass
das Leitbild den Harburgern als Basis für ein gutes Miteinander in Vielfalt dient.“, sagt
Theodoros Bozoudis.
Am 24.11. wird das Leitbild auf der 7. Harburger Integrationskonferenz in Anwesenheit
der Sozial- und Integrationssenatorin Dr. Melanie Leonhardt vorgestellt.
Beginn ist um 18 Uhr im ELBCAMPUS.
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