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Altona = Stadt der Bürger!

Altona - mehr als ein Hamburger Bezirk!

Nein, eine richtige Stadt ist Altona nicht oder nicht mehr, auch wenn wir im Jahr 
2014 die 350. Wiederkehr der Verleihung der Stadtrechte an Altona durch den 
dänischen König feiern. Seit 1937 ist Altona ein Teil der Hansestadt und heute 
auch  des  Bundeslands  Hamburg.  Inzwischen  ein  integrierter  Teil  einer  der 
prosperierenden Regionen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. 
Trotzdem kommt nicht nur Freude auf. Das liegt vor allem daran, dass Hamburg 
seine  Bezirke  wahrlich  nicht  schätzt.  So  war  es  unter  der  CDU,  unter 
CDU/Grünen und das ist heute so unter der SPD Alleinherrschaft. 

Das „Gesicht zum Bürger“ in der Stadt wird immer mehr unter die Fuchtel des 
Senats  genommen.  Formal  beinahe  einem  Parlament  ähnlich  bleibt  die 
Bezirksversammlung doch nur ein verwaltungsinterner Kontrollausschuß. Das 
Bezirksamt  als  Verwaltungseinheit  ist  dem  Senat  –  dem  Finanzsenator  – 
unterstellt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber das Spardiktat des SPD-
Senats wird so natürlich am besten durchgesetzt. Vier Prozent des jährlichen 
Haushalts  der  Hansestadt  machen  alle  Bezirkshaushalte  zusammen  aus. 
Maximal  können also  vier  Prozent  gespart  werden.  Bei  den auf  die  Bezirke 
übertragenen Aufgaben ist das eine Illusion.

Nicht nur finanziell liegen die Bezirke an der kurzen Leine. Seit Übernahme des 
Senats  sind,  eins  nach  dem  anderen,  alle  Bezirksämter  mit  einem 
Bezirksamtsleiter aus der SPD besetzt worden. Als letzter Bezirk was Altona 
dran. Im Juni 2013 wurde gegen die gemeinsam von der Bezirksversammlung 
beschlossenen Vorgaben eine Genossin in das Amt gehoben. 

Und  der  Scholz-Senat  hat  noch  eine  weitere  Kandare  entwickelt.  Auf 
„freiwilliger“  Basis  schließen  die  Bezirke  mit  oder  ohne  Einbindung  der 
Bezirksversammlung  „Verträge“  mit  dem  Senat  ab,  die  den  Bezirken  laut 
Gesetz vorbehaltenen Aufgaben in der Praxis in die Verantwortung des Senats 
verlagern. Genannt werden können hier die Stadtplanung und Baupolitik, die 
bezirklichen Friedhöfe, die notleidende erstmalige, endgültige Herstellung von 
über 100 Straßen allein in Altona, der Bezirkliche Ordnungsdienst (BOD) und 
die regelhafte Unterhaltung der Bezirksstraßen. 

Da jedoch für die vielfältigen Aufgaben nicht ausreichende Mittel bereitgestellt 
werden,  bleibt  es  bei  den  Schlaglöchern  in  der  Straße,  der  Vorfahrt  für 
Radfahrer  -  aber ohne Konzept!  Wichtige Planungsvorhaben sind wegen der 
Bereitschaft der Partner nicht umsetzbar (z.B. Mitte Altona) oder stocken seit 
Jahren wegen fehlender  Finanzierung (z.B.  Ortsmitte  Blankenese).  Oft  ist  es 
aber  auch  der  Wirrwarr  in  den  Hamburger  Behörden.  Es  gibt  kaum  einen 
Vorgang,  der  nicht  von  wenigstens  vier  Behörden  oder  Behördenteilen 
bearbeitet wird.
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Da  aber  die  Verantwortungen  der  Bezirke  –  auch  getrieben  von  einem 
ungelenkten  Sparwillen  des  SPD-Senats  –  ohne  System  eifrig  hin  und  her 
geschoben werden, bleibt am Ende Konfusion und Unverständnis beim Bürger. 

Die FDP Altona aber steht für: 

Eine  Politik  für  alle  Altonaer:  Die  Menschen 
liegen der FDP am Herzen

Die Stadt muß zum Ziel haben, ein Wachstum zu gestalten, das Nachhaltigkeit 
im Blick hat und an dem die Bürgerinnen und Bürger beteiligt  sind. Es gilt, 
einen hohen Anteil  von familienfreundlichen und barrierefreien  Wohnungen 
bereit zu stellen. Eine Erlebnisvielfalt im Bezirk und ein regionales Angebot von 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie kulturelle Stätten verbunden mit 
gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten sind zu gewährleisten.

Die FDP Altona spricht sich für die Förderung von Einrichtungen aus, die auf 
die Unterstützung der Selbständigkeit wirklich bedürftiger Bürger abzielen und 
die  wichtige  Hilfen  im  psychosozialen  Bereich  anbietet.  Hierzu  zählen 
Einrichtungen  wie  die  für  Mädchen  mit  Gewalterfahrung,  Frauenhäuser,  die 
Tagesstätten für Obdachlose und Räumlichkeiten für Bürgertreffs. 

Altona versteht sich als Teil einer kinder- und familienfreundlichen Stadt. 
Die Kinder- und Jugendpolitik ist eine zentrale kommunalpolitische Aufgabe. Für 
die  körperliche,  geistige,  psychische  und  sozial  gesunde  Entwicklung  von 
Kindern und Jugendlichen sowie zur Gewaltprävention sind hinreichende Mittel 
zur Verfügung zu stellen.  Die FDP achtet auf die konsequente Umsetzung der 
im  Bezirksverwaltungsgesetz  verankerten  Beteiligung  von  Kindern  und 
Jugendlichen bei sie betreffenden Belangen.

Die  FDP  setzt  sich  für  das  ehrenamtliche  Engagement der  Bürger  ein. 
Insbesondere sollen Einrichtungen unterstützt werden, die effektiv arbeiten und 
sich  einen  sinnvollen  Platz  im  Netzwerk  der  kulturellen,  sportlichen  und 
sozialen Einrichtungen schaffen. Dazu gehören Projekte, die auf ehrenamtlicher 
Basis  junge  Familien,  Alleinerziehende,  Senioren  und  Menschen  mit 
Behinderung sowie deren Familien im Alltag entlasten und Einrichtungen, die 
Familien  mit  Migrationshintergrund  unterstützen.  Die  Vielfalt  der  Kulturen 
sehen wir als Chance für die Gesellschaft.

Die  FDP  bekennt  sich  zu  einer  offenen  Gesellschaft  und  tritt  für  ein 
Miteinander der Kulturen ein. Voraussetzung ist dabei, dass die von der FDP 
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eingeführte  Förderung  der  Kenntnisse  in  der  deutschen  Sprache  im 
Vorschulalter  weiter  mit  Nachdruck  betrieben  wird.  Die  FDP  will 
Frühförderzentren  für  Unter-Drei-Jährige  und  ihre  Eltern  in  den  Stadtteilen 
ansiedeln  und  Integrationstreffpunkte  insbesondere  für  Jugendliche 
einrichten und fördern, in denen einheimische und ausländische Bürger durch 
gemeinsame Beschäftigung und Aktivitäten ihr Wissen um die jeweils andere 
Kultur erweitern.

Wir  setzen uns für  die  Inklusion  ein,  die  jedem Menschen die  Chance gibt, 
entsprechend seinen Möglichkeiten an unserer Gesellschaft teilzuhaben und sie 
mitzugestalten auf  all  ihren Ebenen und wir  berücksichtigen dieses  bei  der 
Stadtentwicklung.

Der Bezirk Altona muß noch altengerechter werden als er teilweise schon ist. 
Barrierefrei  erreichbare  öffentliche  Verkehrsmittel,  Zugang  zu  öffentlichen 
Gebäuden  auch  mit  Rollator  oder  Rollstuhl,  Sitzbänke  in  den  Straßen  und 
Geschäften  müssen  eine  Selbstverständlichkeit  werden.  Auch  etwas  so 
alltäglich  Notwendiges  wie  öffentliche  Toiletten,  seniorengerecht  und 
behindertentauglich, dürfen nicht weiter ausgeblendet werden.

Alle  Bewohner  Altonas  haben  dabei  ihren  Stellenwert.  Die  wohlhabenden 
Familien,  die  mittelständischen,  die  bedürftigen  aber  genauso  auch 
Zuwanderer  und Flüchtlinge.  Die  FDP Altona  unterstützt  ohne Vorbehalt  die 
Bemühungen  Hamburgs,  Unterbringungen  und  Wohnraum  für  die 
Erstaufnahme von  Flüchtlingen  und  die  dauerhafte  Unterbringung von 
Asylbewerbern und Menschen mit Duldungsrecht zu schaffen. Wir fordern die 
Unterbringung in kleinen Einheiten.

Kulturpolitik  für  Altona:  Für  Vielfalt  und 
Qualität

Die  breitgefächerte  Kulturlandschaft  Altonas  mit  ihrer  Vielzahl  an  Theatern, 
Museen und dem Konservatorium verdient nach Auffassung der FDP sorgfältige 
Pflege  und  ideelle  Förderung.  Die  finanzielle  Förderung  kultureller 
Einrichtungen,  die  in  Altona  belegen  sind,  gehört  immer  auch  in  die 
Verantwortung  des  Bezirks, in  denen  sie  sich  befinden.  Dazu  gehört  das 
Altonaer Museum ebenso wie die Fabrik in Ottensen oder die vielen freien 
Theater.  Für  die  FDP  Altona  spielen  beim  kulturellen  Angebot  und  seiner 
Förderung mit öffentlichen Mitteln der Qualitätsgedanke und die Wahrung eines 
anspruchsvollen Niveaus eine wichtige Rolle. Die heute vorhandene und von 
den  Hamburger  Behörden  gepflegte  Parallel-  und  Mehrfachförderung  muß 
beendet werden. Förderung aus einer Hand ist die Forderung der FDP Altona.

Nach der rigorosen Schließung mehrerer Bücherhallen in unseren Stadtteilen 
hat die FDP die Eigeninitiativen der Bürger, die sich weiterhin für die Lesekultur 
in ihren Gebieten einsetzen, unterstützt und wird ihnen auch weiterhin hilfreich 
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zur Seite stehen. Bücherhallen und deren Nachfolgeinitiativen sind, über die 
Kernaufgabe  der  Bücherausleihe  hinaus,  z.B.  als  Lesecafés,  ein  wichtiger 
Treffpunkt  für  den Stadtteil  und können sich zu ganz eigenen Kulturzentren 
entwickeln. Sie sind für die Förderung von Kultur und Bildung, gerade auch der 
alten  und  der  jungen  Menschen,  unverzichtbar.  So  fordern  wir,  dass  der 
Bücherbusses auch Lurup anfährt.

Bildungspolitik  für  Altona:  ideologiefreie 
Gestaltung der Zukunft

Die Bildungslandschaft in Hamburg ist seit einigen Jahren stark in Bewegung. 
Die  Einführung  der  Ganztagsschule,  die  Nachwirkungen  der 
Zusammenlegungen von Schulen durch die Stadtteilschulreform sowie die 
Umsetzung  der  Inklusion stellen  die  Schulen  in  Altona  vor  große 
Herausforderungen. 

Die  FDP  steht  für  die  selbstverwaltete  Schule  im  zweigliedrigen 
Schulsystem mit Stadtteilschule und Gymnasium. Das Elternwahlrecht ist für 
uns unverzichtbar und entspricht unserem Verständnis vom mündigen Bürger. 
Die Sorgen von Eltern und Schülern gegenüber G 8 nehmen wir ernst.  Den 
beschlossenen 10 jährigen Schulfrieden aber ebenfalls! Die FDP begrüßt und 
fördert, dass alle Schulen im Rahmen ihrer Profilbildung die Chance erhalten, 
ein  Ganztagsangebot  bereitzustellen.  Die  Möglichkeit  für  alle  Kinder, 
„klassischen“  Halbtagsunterricht  in  den  verschiedenen  Schulformen 
wahrnehmen zu können, muss aber weiterhin wohnortnah gegeben sein. Wir 
fordern

• die  verlässliche  Bereitstellung  eines  qualitativ  hochwertigen 
Mittagessens an den Ganztagsschulen

• die  Begleitung  nachmittäglicher  Betreuungsangebote  (einschließlich 
AGs und Hausaufgabenhilfen) durch qualifiziertes Fachpersonal 

• die Bereitstellung zugänglicher Informationsangebote für Eltern zu den 
Angeboten und Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung

• die  Einbeziehung  der  Erziehungsberechtigten  in  die  mittelfristige 
Angebotsplanung

Im  Rahmen  der  Schulzusammenlegungen  und  -Neustrukturierungen im 
Nachgang der  Stadtteilschulreform treten Probleme in  der Schulorganisation 
auf. Wir fordern

• Unterricht  nur  in  Ausnahmefällen  in  „Containern“  abzuhalten  - 
entsprechende  Maßnahmen  müssen  Übergangslösungen  sein,  die 
zeitlich  befristet  sind  und  jeweils  einen  Plan  für  die  Rückkehr  des 
Unterrichts ins Klassenzimmer beinhalten

• die Schulen mit den Problemen nicht alleine zu lassen, sondern ihnen 
beratend und mit klaren Ansprechpartnern zur Seite zu stehen

Die FDP unterstützt  den Gedanken der UN-Behindertenrechtskonvention und 
begrüßt  damit  auch  grundsätzlich  die  Umsetzung  der  Inklusion  an  den 
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Regelschulen.  Diese  für  die  meisten  Schulen  neue  Herausforderung  muß 
ideologiefrei und mit Augenmaß umgesetzt werden. Das Kindeswohl muß dabei 
im Mittelpunkt stehen. Wir fordern

• regionale,  vielfältige,  schulübergreifende  Weiterbildungskurse  für 
Lehrerinnen  und  Lehrer,  um  den  verschiedenen  neuen 
Aufgabenprofilen gerecht zu werden

• die ausreichende Bereitstellung von Sozialarbeitern und Lehrern, sowie 
dem notwendigen Lehr- und Lernmaterial an den Schulen

• die  Wahlmöglichkeit  für  Eltern,  ihre  Kinder  auch weiterhin  an einer 
Förderschule, bzw. einem regionalen Bildungs- und Beratungszentrum 
(ReBBZ) beschulen zu lassen

• die Entschleunigung der Inklusionsreform, um allen Beteiligten gerecht 
zu werden – 
unausgegorene Reformen nützen niemandem!

Im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements setzt sich die FDP ferner für 
schulbegleitende  Bildungsangebote für  Kinder  und  Jugendlichen  durch 
Eltern  und  außerschulische  Experten  ein.  Nachhilfe  an  Schulen ist  kein 
Praktikantenjob -  die  gezielte  Arbeit  an  individuellen  Nachholbedarfen muss 
durch  qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Bildung ist Sache der 
Menschen vor Ort und muss damit Angelegenheit des Bezirks und nicht nur des 
Senats sein.

Die  FDP  begrüßt  grundsätzlich  regionale  Bildungskonferenzen zur 
Vernetzung  der  Bildungsakteure  vor  Ort.  Diese  müssen  transparent  und 
bürgernah  sowie  mit  klarer  Zielsetzung  realisiert  werden.  Sie  dienen  der 
Abstimmung der Bildungsträger und sollen die Qualität der Angebote und ihre 
Vielfalt  verbessern.  Die  zahlreichen  im  Verfall  begriffenen  Schulen  müssen 
grundlegend erneuert werden. 

Tourismus  in  Altona:  Der  Bezirk  muß  seine 
Stärke erkennen

Die FDP will die Stärken Altonas konsequent für die Tourismusförderung nutzen, 
um den Bezirk zu bereichern: Die einmalig schöne Elbuferlage mit den vielen 
Parks und den architektonisch reizvollen Landhäusern, das reiche Angebot an 
Gaststätten und Lokalen mit den meisten Sterne-Restaurants Hamburgs und, 
nicht  zu  vergessen,  die  modernsten  und  größten  Veranstaltungsorte.  Die 
Imtech-Arena,  die  O2-Arena,  die  Volksbank-Arena  sowie  der  Derby-  und 
Poloplatz  in  Klein-Flottbek  und die  Trabrennbahn in  Bahrenfeld  bieten  dafür 
beste Voraussetzungen.

Konkrete Vorhaben für die Förderung des Tourismus sind:

• ein  eigenständiger  Auftritt  im  Rahmen  des  Hamburg-
Tourismusprogramms,

• am  Hafennordrand  zügig  die  Endausbaustufe  herstellen,  den 
Verkehr  auch  auf  Fußgänger  und  Radfahrer  ausrichten  und  die 
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jahrelangen Behinderungen der Anwohner, Passanten und Touristen 
beenden

• das  Altonaer Museum mit  seiner Außenstelle Jenisch-Haus und 
die  vielen  kleinen  kulturellen  Edelsteine  auch  für  Touristen 
attraktiver machen.

• Gut geführte Spazierwege zu Themen oder besonderen Zielen für 
Einheimische und Fremde einrichten.

Natur in Altona: Für den Erhalt des Volksparks 
und der Feldmarken

Der Altonaer Volkspark ist in seiner Anlage als Wald, als Zier- und Lehrpark, 
aber auch als sportliche Erholungsstätte einmalig. Die FDP Altona setzt sich für 
den  Erhalt  des  Volksparks  als  Ganzes  ein.  Nachdem  das  übergroße 
„Sportparkkonzepts“ des Hamburger Senats als nicht realistisch abgebrochen 
wurde, sollen die einzelnen Teile des Altonaer Volksparks in kleinen Schritten 
den geänderten Anforderungen der Bevölkerung angepaßt werden. Dabei sind 
die folgenden Veränderungen unter Abwägung aller Interessen zu akzeptieren:

• Gestalterische  Abgrenzung  des  Arenen-Gebiets  zum  bestehenden 
Parkgelände

• Anbindung des HSV-Geländes im Zusammenhang mit  dem Bau des 
Campus

• Ausbau des Bornmoors mit Einrichtungen für Sport und Freizeit unter 
Beibehaltung des  Randwaldes

• Verbesserung des südlichen Zugangs zum Volkspark 
• Aufwertung des Altonaer Volksparks durch verbesserte Pflege, durch 

Durchforstung des   Waldgebietes  um den Tutenberg und durch ein 
klares Erschließungskonzept

Die  drei  Feldmarken in  Rissen,  Sülldorf  und  Osdorf  sind  als  ländliche 
Räume konsequent zu erhalten und planrechtlich angemessen abzusichern. Die 
vor einigen Jahren erfolgreich durchgeführte Renaturierung der Wedeler Au ist 
im östlichen Teil des Aue-Quellgebietes fortzusetzen, um so den ursprünglichen 
Charakter dieses Feuchtbiotops zu sichern. Neue organisierte, flächenfressende 
Freizeitnutzungen in den Feldmarken werden von der FDP abgelehnt.

Der  Regionalpark Wedeler Au zwischen den Feldmarken und den Holmer 
Sandbergen, zwischen Elbe und Klövensteen wird begrüßt.  Bei  der weiteren 
Entwicklung  dieses  zum  Kreis  Pinneberg  die  Stadtgrenzen  weit 
überschreitenden Naherholungsgebietes sollte man behutsam darauf achten, 
dass landschaftliche Besonderheiten ebenso wie örtlich gewachsene Strukturen 
(z.B. die Landwirtschaft) nicht durch einen unverträglichen Naherholungsdruck 
gefährdet werden. 

Die FDP lehnt das Hamburger Hundegesetz ab. Die FDP setzt sich dafür ein, 
dass  in  Altona  Hundefreilaufflächen  und  Hundeauslaufgebiete  mit 
Konzept ausgewiesen werden. In Parks und Grünanlagen soll – wie in anderen 
Hamburger Bezirken - grundsätzlich der Freilauf für gehorsamsgeprüfte Hunde 
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genehmigt werden. Liegenwiesen, Spiel- und Bolzplätze sind davon natürlich 
auszunehmen.

Wirtschaft  in  Altona:  Strategisches  Handeln 
hat Vorrang 

Gerade  das  Leben  und  Arbeiten  im  Quartier  wird  heute  immer  häufiger 
nachgefragt. Viele Menschen kommen nach Hamburg-Altona, um hier zu leben 
und  zu  arbeiten.  Ziel  der  Altonaer  Wirtschaftspolitik  ist  die  Schaffung  von 
nachhaltigen, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im "nicht prekären" 
Lohnbereich.

Die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen im nahen Umfeld des  Wohnbereiches 
bietet  viele  Vorteile  für  Mensch  und  Umwelt.  Zum  Beispiel  sind 
Handwerksbetriebe  im  Quartier  ein  Garant  für  Arbeitsplätze  mit 
unterschiedlichen  Qualifikationsanforderungen.  Diese  Handwerksbetriebe 
sollen in Altona hinreichend Platz für ihr Gewerbe finden. Wenn möglich auch in 
Gewerbehöfen,  um  einen  Ideenaustausch  der  verschiedenen  Gewerbe  zu 
fördern.

Die interne Organisation Hamburgs gibt den Bezirken bisher keine besonderen 
Anreize, Gewerbe anzusiedeln. Altona hat, auch verglichen mit den Bezirken 
Bergedorf oder Wandsbek, wenig freie oder in Umnutzung befindliche Flächen, 
die sich für die Gewerbeansiedlung anbieten. Gerade in Bahrenfeld sind die 
vorhandenen  Flächen,  z.B.  an  der  Ruhrstraße  und  rechts  und  links  der 
Stresemannstraße zu entwickeln.

Konkret soll das heißen:
• vorhandene Gewerbeflächen müssen erhalten bleiben
• die  vorhandenen Gewerbeflächen sollen  weiter  entwickelt  werden,  um 

einem Wandel der wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden
• ein  Zuzug  von  Einwohnern  darf  nicht  zu  Lasten  der  vorhandenen 

Infrastruktur gehen, die Gewerbeflächen mit Umschlagplätzen verbinden
• das Handwerk muss den Kunden schnell erreichen können - daher ist zu 

prüfen, ob Gewerbehöfe auch in Gebieten errichtet werden können, die 
heute noch der Wohnbebauung gewidmet sind

Planen  und  Bauen  für  Altona:  Der 
Wohnungsbau hat Vorrang

Die FDP wird dem Wohnungsbau in Altona weiterhin Priorität einräumen. Die 
rigiden Vorgaben für den Geschosswohnungsbau (jeweils ein Drittel öffentlich 
gefördert,  ein Drittel freie Mietwohnungen, ein Drittel Eigentumswohnungen) 
lehnt die FDP Altona ab. 
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Die  Entwicklung der  Fläche des  ehemaligen  Altonaer Güterbahnhofs  und 
darüber hinaus auch der noch von der Bahn genutzten Bahnflächen zu einem 
neuen  Stadtteil,  bietet  die  große  Chance,  Altona-Nord  mit  Altona-Altstadt, 
Ottensen und Bahrenfeld zu verbinden und damit dem Bezirk ein neues, von 
Wohnungsbau geprägtes, Gesicht zu geben. Vollständig wird das Vorhaben erst 
dann möglich, wenn die Deutsche Bahn AG ihre Erklärung umsetzt, den Fern- 
und Regionalverkehr auf einen noch zu schaffenden neuen Bahnhof im Bereich 
Diebsteich zu verlagern. Bis zu der entsprechenden Zusage der DB darf der vor 
vier Jahren entwickelte Masterplan „MitteAltona“ auch nicht in Teilen umgesetzt 
werden. Es bliebe ein Torso mit deutlichen Mängeln! Die zur Zeit vom Senat 
angestrebte  Realisierung  des  ersten  und  zweiten  Bauabschnitts  lehnen  wir 
daher ab.

Über hundert Straßen im Bezirk sind noch nicht entsprechend den Vorgaben 
des  Hamburgischen  Wegegesetzes  endgültig  ausgebaut  worden.  Auf  die 
Anlieger  kommen bei  einem Ausbau anteilige  Kosten in  nicht  unerheblicher 
Höhe  zu.  Die  FDP  Altona  will,  dass  der  Straßenendausbau  (erstmalige 
endgültige Herstellung) zügig beendet wird und setzt sich dafür ein, dass die 
auf  die  Anlieger  zukommenden  Kosten  transparent  und  öffentlich  gemacht 
werden. Der Straßenausbau ist dabei auf das der Verkehrssicherheit dienende 
Maß zu beschränken, die formalen Vorgaben des Gesetzes sind im Einzelfall  in 
Frage zu stellen und die Anlieger sind an den Planungen zu beteiligen.

Verkehrspolitik  für  Altona:  Für  eine 
ideologiefreie Mobilität

Mit  dem  Wiedererstarken  Hamburgs  als  internationale  Drehscheibe  und 
Hauptumschlagspunkt innerhalb der Transportkette nach Nord- und Osteuropa 
sowie Übersee (China) steigen die Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur. 
Altona als westlicher Bezirk Hamburgs liegt unmittelbar an zwei der wichtigen 
nordeuropäischen  Verkehrs-  und  Entwicklungsachsen,  der  Elbe  und  der 
Autobahn A7. Damit sind Belastungen verbunden (Lärm, Hochwassergefahr 
an Hafen und Elbe sowie ein steigendes Verkehrsaufkommen auf der A7 und im 
Stadtgebiet). Aber auch Chancen (Gewerbeansiedlung und Tourismus) können 
entstehen. Die Belastungen durch den Verkehr müssen für die Altonaer Bürger 
erträglich bleiben. Die Chancen müssen wir gleichzeitig fördern. Die FDP Altona 
sieht hierin einen Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Der Bezirk Altona steht aufgrund des Ausbaus der A7 und der noch nicht 
vorhandenen Elbquerungen in den nächsten Jahren vor großen 
Herausforderungen. Deshalb setzen wir uns für den KFZ-Verkehr entlastende 
Maßnahmen ein. Dies sind z.B. die Taktverdichtung im ÖPNV (inkl. der 
Elbfähren) und die Verbesserung von Park & Ride- oder Bike & Ride Angeboten. 
Dazu gehören folgende Maßnahmen:
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• eine hamburgnahe Autobahnverbindung (Nordspange) zwischen 
A23/A7 und A1/A24 zur  Entlastung des Stadtgebiets vom 
Transitverkehr,

• eine westliche Elbquerung der A 20 im Raum Glückstadt,
der achtspurige Ausbau der A 7 auf Hamburger Gebiet - vom 
Autobahndreieck Hamburg bis zum Dreieck Nordwest, 
der sechsspurige Ausbau der A7 bis zum Abzweig Kiel (A 215),

• die Freigabe des Elbtunnels A 7 nach der Renovierung für 
Gefahrguttransporte rund um die Uhr zur Entlastung des Stadtgebiets 
vom Transitverkehr.

Wir begrüßen die anstehende Überdeckelung der A7 und der damit 
einhergehenden Raumgewinnung und Lärmentlastung.

Das Schnellbahnnetz im Bezirk Altona soll ergänzt werden:

• Das Arena-Gelände und die Stadtteile Lurup, Osdorf und Schenefeld 
(Kreis  Pinneberg)  sollen  endlich  über  ein  schienengebundenes 
Verkehrsmittel  an  das  S-  oder  U-Bahnnetz  angeschlossen  werden. 
Dafür sind auch Ausfädelungen aus dem bestehenden Schellbahnnetz 
denkbar.

• Eine  zweigleisige  S-Bahnanbindung  des  westlichen  Rissen  und 
östlichen Wedel durch eine neue Haltestelle Wedel-Ost.

• Die  kurz  vor  dem Baubeginn  stehende  S-Bahn-Haltestelle  Ottensen 
wird für die Steigerung der Attraktivität des nördlichen Ottensen und 
des östlichen Bahrenfeld begrüßt.

• Solange der einmal angedachte neue Bahnhof  „Hamburg-Altona“ in 
Diebsteich  in  den  Sternen  steht,  muß  der  jetzige  Bahnhof  den 
gestiegenen  Anforderungen  an  die  Großstadtmobilität  laufend 
angepaßt werden. die Umsteigemöglichkeiten von Rad, Regionalbahn, 
S-Bahn, Taxi, Car- und Radsharing sind weiter zu entwickeln.

Die  FDP  Altona  setzt  sich  für  generelle  Verbesserungen  im  öffentlichen 
Personennahverkehr  (ÖPNV)  koordiniert  mit  den  anderen  Verkehrsträgern 
ein. Die Umsteigezeiten müssen verkürzt und besser aufeinander abgestimmt 
werden sowie für den Bürger in einem nachvollziehbaren Takt organisiert sein. 
Über Verspätungen müssen sich Bahnen und Busse verständigen können, um 
so Anschlüsse, gerade in den verkehrsschwachen Zeiten, zu gewährleisten.
Solange die Schnellbahnanbindung von Osdorf und Lurup nicht realisiert  ist, 
fordern wir  die Verbesserung der heutigen Busverbindungen. Auf Grund des 
massiven Wohnungsbaus im Bereich der Luruper Hauptstraße/Eckhoffplatz ist 
es  dringend  erforderlich,  den  ÖPNV  hier  zu  verstärken  und  die  Linie  2  zu 
entlasten.
Daher fordert die FDP, die Busse der Linie 3, die bislang an der Bahrenfelder 
Trabrennbahn  enden,  unter  einer  neuen  Linienbezeichnung  weiter  über  die 
Luruper Hauptstraße zum Schenefelder Platz zu führen. Mit dieser Lösung ist es 
weder erforderlich den gesamten Fahrplan des HVV zu ändern, noch werden die 
Belange der Einwohner des Osdorfer Born beeinträchtigt.
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Der  Hafennordrand  wird  mit  der  absehbaren  Fertigstellung  seiner  neuen 
Bebauung ein Gebiet mit weiter steigender Bedeutung für Altona. Es mangelt 
aber  immer  noch  an  einer  entsprechenden  Anbindung  an  den  öffentlichen 
Personennahverkehr. Das begonnene Fuß- und Radwegekonzept am Hafenrand 
ist zügig fertigzustellen.

Der  S-Bahnhof  Holstenstraße muß  dringend  einen  östlichen  Zugang 
bekommen. Die Umsteigemöglichkeiten von Bahn - Bus/ Bus - Bus (z. B. an den 
Umsteigeknoten  Bahrenfelder  Trabrennbahn/  Schenefelder  Platz/ 
Langelohstraße Nord und EEZ) müssen besser koordiniert und für den Bürger 
erleichtert werden.

Folgende  Maßnahmen  sollen  den  Verkehrsfluß  des  Individualverkehrs 
fördern:

• Eine  optimierte  Ampelsteuerung  (grüne  Welle)  auf  ausgewählten 
Verbindungsstraßen  sowie   Ausweitung  und  Verstetigung  der 
Ausschaltungen von Ampeln außerhalb von    Verkehrsspitzenzeiten

• die  konsequente  Realisierung  von  Kreisverkehren,  die  als  ein  den 
Verkehrsfluss  unterstützendes  und  Sicherheit  förderndes 
Kreuzungsbauwerk gelten (wo ihre Planung sinnvoll ist)

• der  durchgehend  vierspurige  Ausbau  des  Straßenzugs 
„Stresemannstraße“ (B 431) im Zusammenhang mit dem anstehenden 
Ersatz der Sternbrücke und der damit verbundenen Beseitigung der 
Fahrbahnverengung

• die Umsetzung eines verbesserten Mobilitäts- und Parkkonzepts für die 
Teilnehmer von Veranstaltungen in den Arenen. Dabei ist insbesondere 
auf  die  Wohngebiete  in  Lurup  und  Othmarschen  (Statthalterplatz) 
Rücksicht zu nehmen

• die  Sperrung  der  Ausfahrt  Othmarschen  für  Fahrzeuge  über  3,5t 
(ausgenommen Anliegerverkehr)

• die Sperrung der B 431 von der Ausfahrt Bahrenfeld in Richtung Osten 
für Fahrzeuge über 3,5t (ausgenommen Anliegerverkehr)

• die  Aufwertung  des  Radverkehrs  durch  Instandsetzung  und 
konzeptionelle  Überarbeitung  des  Radwegenetzes  in  Altona  mit  der 
Priorität  von  Radfahr-  und  Schutzstreifen.  Klar  gekennzeichnete 
Radwegefurten  sollen  an  allen  Abbiegungen  mit  verpflichtenden 
Radwegen  eingerichtet  werden  sowie  die  Einbeziehung  der 
bezirklichen Verkehrsbaustellen in die bestehende Koordinierung von 
Straßenbaustellen (KOST)

• Verbindung  des  Holstenkamp  mit  der  Luruper  Chaussee  bei  der 
Trabrennbahn im Zusammenhang  mit  der  Entwicklung  Bahrenfelds-
Nord und dem Deckel über die A 7.

Um  alle die  Verkehrsflächen  betreffenden  Maßnahmen  aus  einer  Hand 
realisieren  zu  können,  ist  es  unabdingbar,  daß  die  "Untere 
Straßenverkehrsbehörde", inkl. der erforderlichen Ressourcen und Befugnisse, 
in die Bezirke verlagert wird.
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Haushaltsdisziplin  ist  wichtig:  Sparen  durch 
Aufgabenkritik und Bürokratieabbau

Die Bürokratie und Bevormundung der Bürger nimmt ständig zu. Zwei Aspekte 
sind  dafür  besonders  verantwortlich.  Erstens  weitet  sich  der 
Paragraphenwildwuchs täglich weiter aus. Daran sind die  gesetzes- und 
verordnungswütigen  Parlamente schuld.  Prominente  Beispiele,  sind  das 
Verbot der Nutzung von Heizpilzen im öffentlichen Raum oder Regelungen für 
die erstmalige endgültige Herstellung von Straßen auf Kosten der Anlieger. Der 
zweite Aspekt sind ineffiziente und unmoderne Verwaltungen. 

Für die Selbständigkeit und finanzielle Entlastung des Bürgers müssen deshalb 
die Aufgaben der Verwaltung reduziert und die Behörden und Ämter verkleinert 
werden.  Die  FDP  Altona  wird  die  Aufgaben  und  die  Organisation  des 
Bezirksamts weiterhin kritisch hinterfragen. Unser Ziel ist es, den Staat und die 
Bezirksverwaltung von nicht notwendigen Aufgaben zu entlasten.
Wir  fordern  die  Installation  einer  effizienten  Kostenkontrolle. und  die 
Reduzierung  des  Personalstamms,  der  trotz  aller  angeblichen 
Sparbemühungen  in  den  letzen  drei  Jahren  nur  verschoben,  aber  nicht 
verkleinert  wurde.  Dabei  werden  wir  nach  Verbündeten  in  der 
Bezirksversammlung und der Bürgerschaft suchen.

Vor  Ort:  Was  in  den  Stadtteilen  umgesetzt 
werden soll

Die  FDP  hat  zum  Erhalt  der  Elbchaussee  als  baugeschichtlichem 
Kulturraum  bereits  vor  Jahren eine  Stadtbilduntersuchung  zur 
Vorbereitung einer Gestaltungssatzung initiiert. Die FDP fordert auf dieser 
Grundlage endlich eine verbindliche Regelung, die die Begrenzung der 
Baudichte  und  der  Bauhöhen  sowie  den  Denkmalschutz  für 
herausragende  Gebäude  zum Inhalt  hat.  Die  Parzellierung  parkartiger 
Grundstücke  soll  verhindert  werden.  Die  Elbchaussee  soll  auf  ganzer 
Länge  für  den  Durchgangsverkehr  über  3,5  t  gesperrt  und  mit 
Radfahrstreifen versehen werden.

Wichtige  städtebauliche  Entwicklungen  (Thadenstraße,  Suttner-Park, 
Trinitatiskirche)  machen  Altona-Altstadt zu  einem  Quartier  mit 
Perspektive.  Außerdem  wird  eine  aktive  Stadtteilentwicklung  (RISE) 
unterstützt, um diesen hervorragend gelegenen Teil des Bezirks für neue 
Bewohner attraktiv zu machen. Dabei sind kleinteilige Planungen großen 
Vorhaben wie „Zukunftsplan Altona“ vorzuziehen.

Der  Stadtteil  Sternschanze  stellt  einen  kulturell  vielseitigen  und 
lebendigen Stadtteil dar. Die seit Jahren laufende Gentrifizierung bereitet 
Sorge. Die Möglichkeiten der Kommunalpolitik sind insbesondere für die 
Erhaltung  der  Stadtteilstruktur  für  die  dort  lebenden  Menschen 
einzusetzen.  Die  inzwischen  beantragte  Erhaltungsverordnung  ist  aus 
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Sicht  der  FDP keine  wirkliche  Lösung,  kann  aber  möglicherweise  eine 
Zeitlang positiv wirken und Luft für eine abgestimmte Planung schaffen.

In  Ottensen  ist trotz aller Probleme die gewachsene Mischnutzung für 
Arbeit  und  Wohnen  zu  erhalten.  Die  vorhandenen 
Einbahnstraßenregelungen,  Straßensperren  und  sonstigen 
Verkehrsführungen  müssen  an  die  heutigen  Anforderungen  angepaßt 
werden. Vorhandene Baulücken sollen in Hinblick auf  ihre Nutzung als 
obererdige  Quartiersgaragen  geprüft  werden.  Die  Kreuzung 
Behringstraße/Hohenzollernring ist zu einem Kreisverkehr umzubauen. 

Bahrenfeld und Othmarschen sollen durch den geplanten Deckel über 
die A 7 vom Verkehrslärm entlastet und als Stadtteile wieder zusammen 
gefügt werden. Dazu gehört auch die Verlagerung der Autobahnmeisterei 
von der Baurstraße ins Stellinger Moor. Bei der Umnutzung der durch den 
Deckel  betroffenen Flächen ist  vordringlich auf  die  Anforderungen des 
Städtebaus  und  der  Stadtreparatur  und  nicht  auf  höchste 
Veräußerungspreise  zu  achten.  Die  Trabrennbahn  gehört  nach 
Bahrenfeld!

Die  FDP  begrüßt  die  Anstrengungen  der  Gewerbetreibenden  und 
Ladenbesitzer,  die  Waitzstraße mit  dem  Sprung  über  die 
Reventlowstraße  an  den  Beselerplatz  aufzufrischen  und  den  heutigen 
Anforderungen anzupassen.
Das enorme Wohnungs- und damit auch Bevölkerungswachstum in Altona 
durch  die  Bebauung  des  Margarinewerks  muß  dringend  auch  bei  der 
Entwicklung der Infrastruktur Berücksichtigung finden. Insbesondere auf 
die Schulen kommen große Anforderungen zu.
Am Quellental in  Nienstedten  sind die Gebäude von der Baron-Voght-
Straße bis zur Einmündung Appuhnstraße unter Milieuschutz zu stellen.

Die Aufwertung des Eckhoffplatzes und der Bau des Lurup Centers als 
Luruper Ortszentrum bietet diesem Stadtteil  mit einer bemerkenswert 
initiativen  Bürgerschaft  eine  neue  Identifikation.  Das  durch  eigene 
Initiative der Luruper Bürger entstandene Stadtteilcenter  BÖV 38 muß 
als gleichberechtigte Einrichtung in die Förderung der sonstigen Altonaer 
Stadtteilkulturzentren aufgenommen werden.

Der ländliche Charakter der Osdorfer Feldmark ist nach der Beendigung 
der Baustelle für Desy (XFEL) wieder herzustellen und für die Zukunft zu 
erhalten. 

Sülldorf soll seinen dörflichen Charakter behalten. Mit Umsicht sind die 
vorhandenen  Verkehrsprobleme  zu  lösen  –  insbesondere  in  den 
Straßenzügen Lütt Iserbrook, Musäusstraße, Op’n Hainholt und Sülldorfer 
Kirchenweg. 

Die  FDP  fordert  die  zügige  Fertigstellung  von  Bebauungsplänen  im 
Blankeneser  Hanggebiet  mit  dem  Ziel,  den  ortstypischen  Charakter 
Blankeneses zu erhalten. Die FDP akzeptiert die generelle Ablehnung der 
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Aufwertung  des  eigentlichen  Ortskerns durch  die  Bewohner. 
Anpassungen an die zukünftigen Anforderungen an den  Marktplatz und 
die Bahnhofstraße müssen mit Bedacht umgesetzt werden.

Für  Rissen  ist  eine  mit  Wedel  abgestimmte  Planung  für  den 
Durchfahrtsverkehr durch Tinsdal und Rissen zu entwickeln. Der geplante 
Endausbau  verschiedener  Straßen  im  Wagner-Viertel  darf  über  das 
unbedingt  Notwendige nicht  hinaus gehen.  Der bereits  sehr attraktive 
Klövensteen muß seine Bestimmung als bezirkliches Naherholungsgebiet 
behalten.  Der  Ausbau  von  weiteren  Einrichtungen  oder  Wanderwegen 
darf nicht zu einer weiteren Belastung der Zufahrten führen.

Warum  Sie  sich  in  Altona  für  die  FDP 
entscheiden sollen

Die rot-grüne Koalition in der Bezirksversammlung Altona sieht sich als langer 
Arm  des  mehrheitlichen  SPD-Senats.  Das  hat  zu  einem  merkbaren 
Wohlverhalten auf der Bezirksebene geführt. Klarer Ausdruck dieser Richtung 
ist die erfolgte Besetzung aller Bezirksämter mit  einer SPD-Leitung. Auch in 
Altona  wurde  unter  Umgehung  des  verabredeten  Vorgehens  eine 
Parteigenossin installiert.

Es ist deshalb wichtig, die Kräfte zu stärken, die die Wünsche und Information 
der Bürger nach vorne stellen, nicht die eigene Macht. Die  FDP Fraktion in 
Altona hat das nach besten Kräften getan und will diese Wächterstellung für 
Sie  weiter  ausüben.  Beispiele  dafür  sind  die  gemeinsam  mit  betroffenen 
Bürgern  verhinderte  Bebauung  der  Wiesen  am  Hemmingstedter  Weg,  die 
Beruhigung  des  westlichen  Rissens  durch  die  Herausnahme  des  Lkw-
Durchgangsverkehrs,  der  Erhalt  des  Sülldorfer  Kirchenwegs  als  Vorortstraße 
sowie die gelungene Ansiedlung des Ikea-Kaufhauses in Altona-Altstadt und die 
Unterstützung  der  grenzüberschreitenden  Planungen  in  Rissen  und  Wedel 
(Business Center, Kraftwerk Wedel)

Die FDP wird auch weiterhin für eine  Politik des Machbaren eintreten. Wir 
werden  mit  allen  demokratischen  Kräften  in  der  Bezirksversammlung 
zusammenarbeiten.  Es  bleibt  unser  Leitmotiv,  dabei  auch  einen  engen 
finanziellen Rahmen in eigener Verantwortung einzuhalten. Dafür brauchen wir 
keine  übergroße  Schuldenbremse  oder  andere  von  außen  vorgegebene 
Leitlinien.
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Gehen Sie wählen! Stärken Sie die 
FDP in Altona!
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