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Altonaer Freiheit

H
amburg, immer wieder
beschworen als „schön-
ste Stadt der Welt“, soll
sich ändern. Der Erste

Bürgermeister hat für sich die
Stadtplanung entdeckt. Er fordert,
Hamburg solle sich an Berlin oder
Wien orientieren. Nun gehören
die beiden grauen Städte aus der
industriellen Zeit sicher nicht zu
den schönsten Städten, aber sie
haben etwas, das Herrn Scholz
gefällt. Sie haben deutlich mehr
Einwohner pro Quadratkilometer.
In Berlin sind es 3.800 und in
Wien sind es 4.200. Hamburg mit
seiner lockeren Bebauung und
den unendlich vielen Grünflächen
und Parks kommt nur auf 2.300.
Da ist noch viel zu tun für Herrn
Scholz und seinen Senat. Viel-
leicht können die Hamburger sich
glücklich schätzen, dass nicht
Singapur mit seinen 7.800 Ein-
wohnern pro qkm als Ziel für die
Verdichtung ausgewählt wurde.

Aber verdichtet wird. Höfe wer-
den zugebaut. Es wird aufge-
stockt. Es werden freie Flächen
insbesondere für den Wohnungs-
bau erschlossen. Das alte Bahn-
gelände in Altona, die Mitte
Altona, soll für deutlich über
3.000 Wohnungen herhalten. Die
Blockbebauung wird dort bis zu
sieben Stockwerke hoch. Die
innerhalb der Blöcke liegenden
Höfe sehen die Sonne nur zur
Sommersonnenwende. Schon
weitgehend in der Realisierung
sind die Othmarscher Höfe (!) hin-
ter dem UCI-Kino an der Auto-
bahnausfahrt Othmarschen. Es
werden die ersten „Höfe“ in dem
reinen Villenviertel.
Die städtebauliche Verdichtung
macht aber auch vor den Einzel-
hausgebieten von Groß-Flottbek,
Blankenese oder Rissen nicht
halt. Angetrieben von der politi-
schen Botschaft des Senats ist
das Bezirksamt Altona, als zu-
ständige Verwaltung, für jede
Maximalnutzung der Grund-
stücke bereit. Nach Abriß von
Einfamilienhäusern werden Häu-
ser mit vier bis sechs Wohnein-
heiten genehmigt. Beispiele sind
rund um die Straße Marienhöhe
zu sehen. Aber auch rechts und

links des Sülldorfer Kirchenwegs.
Der Charakter eines Viertels ver-
ändert sich oft schon durch weni-
ge Neubauten, die aus der Art
schlagen.
Im Müllenhoffweg in Groß-Flott-
bek: Der Abriß eines Einfamilien-
hauses in der zweiten Reihe
macht Platz für zwei Häuser mit
fünf Wohneinheiten. Wenn gemäß
diesem Beispiel das benachbarte
noch vorhandene Einfamilien-
haus auch weicht, kann es schon
wegen der Gleichbehandlung
ebenso „ersetzt“ werden, usw..
Und eine private Grünfläche ver-
schwindet damit zusammen mit
dem Villencharakter des Viertels.
Es ginge ja auch anders, wenn
die Politik des Senats nicht genau
das vorgeben würde.

Weitere Beispiele sind in der
Beselerstraße auch in Groß-Flott-
bek zu bestaunen. Nach der Frei-
räumung werden Mehrfamilien-
häuser, die das frühere Garten-
grundstück ausfüllen, als Ersatz
aufgepflanzt. Natürlich mit Tief-
garage. Die vorgeschriebenen
Abstandsflächen zu den Nach-
barn sind so knapp bemessen,
dass jede zusätzliche Dämmung
nicht mehr zulässig wäre. Die vor-
geschriebenen drei Meter wür-
den unterschritten. Ein Wohnge-
biet verändert sich. Die vorhande-

nen Bäume bleiben zwar erhal-
ten, aber die freien Flächen, die
für die Villengebiete charakteri-
stisch sind, verkommen zu Hand-
tüchern.
Die Frage darf wohl gestellt wer-
den: Will die SPD unter Bürger-
meister Scholz die historisch sozi-
aldemokratisch geprägte Groß-
und Gartenstadt tatsächlich zu
einer grauen Stadt mit östlicher

Prägung entsprechend den ge-
nannten Beispielen Berlin und
Wien machen? Und was folgt dar-
aus? Nach einem über die ge-
wünschte Verdichtung hinaus-
weisenden Konzept kann man
lange suchen. Es gibt keins.
Und die CDU in Altona macht

kräftig mit. Jede neue Bebauung
soll nach ihren Wünschen auf
mögliche Verdichtung hin über-
prüft werden. Gebiete, die im
Bebauungsplan als „Zwei-Wohn-
einheits-Gebiete“ ausgewiesen
sind, sollen von der ärgerlichen
Beschränkung befreit werden.
Die Villengebiete werden nach
Verdichtungsmöglichkeiten durch-
gekämmt.

Mit erheblichen staatlichen Mit-
teln wird verdichtet. Der regie-
rungsseitig erklärte „Drittelmix“
wird akribisch eingehalten und
von CDU und Grünen unterstützt.
Das heißt, es sollen bei allen
Bauvorhaben jeweils ein Drittel
öffentlich geförderte und frei

finanzierte Mietwohnungen
sowie ein Drittel Eigentumswoh-
nungen gebaut werden. Regelun-
gen für Fehlbelegungen der
öffentlich geförderten Wohnun-
gen gibt es nicht. Da der Standard
dieser Wohnungen dem Standard
der frei finanzierten Wohnungen
entspricht, gibt es keinen Anreiz
für die Mieter, auszuziehen, wenn
sie, z. B. nach dem Studium ein
Einkommen erzielen, das die Ein-
kommensgrenze übersteigt. Das
gab es schon in den 80er-Jahren.
Der Gerichtspräsident wohnt
dann in einer Sozialwohnung.

Nun geht die Veränderung nicht
über Nacht, aber sie schreitet fort.
Das erklärte Ziel, „bezahlbaren“
Wohnraum zu schaffen, gelingt
trotz aller Erklärungen nicht. Die
neu erstellten Wohnungen sind
natürlich teuer. Es wird mit einer
Kostenmiete von 12 Euro/qm
gerechnet. Und da ist es ziemlich
egal, wo gebaut wird. Wilhelms-
burg oder Billstedt unterscheiden
sich nicht von Ottensen oder
Othmarschen. Die Mieten, die
erzielt werden können, unter-
scheiden sich natürlich schon. In
Billstedt 8 oder 9 Euro und in
Othmarschen 14 Euro. Der Druck
auf die beliebten Elbvororte steigt,
die Verdichtung marschiert.
Was der SPD-Senat ausblendet
oder gar nicht weiß ist, dass die
Wirkung von Eingriffen in den
„Wohnungsmarkt“ nicht vorher-
sehbar ist. Der Markt funktioniert
nicht wie ein ganz normaler
Markt, der fungible Güter verteilt.
Wohnungen sind nicht fungibel
und die Austauschbarkeit ist nur
in engen Grenzen vorhanden.
Stadtplanung sollte daher nicht
über die Wohnungserstellung
getrieben werden, sondern die
zukünftigen Lebensumstände der
Städter versuchen herzustellen.
Alles andere springt zu kurz. Und
das tut Olaf Scholz auch.

Lorenz Flemming

Die Verdichtung
kommt...
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Wege zum Sport
werden vor allem für
Kinder immer länger

Innenhöfe sehen
die Sonne nur zur
Sommersonnenwende

Villengebiete werden
nach Verdichtungsmög-
lichkeiten durchkämmt

Stehen uns solche Anblicke bevor? Plattenbau in Berlin-Marzahn Foto: O. Hoffmann, Berlin

Villenviertel in Hamburg heute Foto: www.abracus.de/Matthias Friedel

Interview mit der FDP-
Spitzenkandidatin
Katja Suding auf Seite 8
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W
arum hat es die FDP
zur Zeit so schwer ?
Was verursacht die
teilweise aggressive

Ablehnung, die ihr immer wieder
entgegenschlägt?
Eines ist klar: die FDP hat viele
Wähler und Wählerinnen ent-
täuscht. Große Teile haben sich
abgewendet. Unglückliche Ent-
scheidungen in Berlin wie die zur
Hotelsteuer oder die unzureichen-
de Umsetzung der versprochenen
Steuerreform haben das öffentli-
che Bild eingetrübt.
Manche Wähler warten jetzt ab
und wollen sehen, ob die FDP
wieder ein glaubhaftes Angebot
machen kann. Auch ich habe auf
neue Entwicklungen gewartet,
dann aber realisiert, dass ich mit
Zuschauen und Abwarten nichts
bewirken kann. Um etwas zu
ändern und für meine Überzeu-
gungen einzustehen, muss ich
mich selbst aktiv beteiligen.

Ganz offensichtlich hat die FDP
nach dem großen Wahlerfolg 2009
in der Koalition mit der CDU viele
Versprechen nicht halten können
und große strategische und hand-
werkliche Fehler gemacht. Alle
Verantwortlichen sind sich des-
sen bewusst und die Folgen
waren hart. Die Wählerinnen und
Wähler haben die FDP abgestraft.
Das war bitter, aber verständlich.
Doch muss man unterscheiden
zwischen solchen phasenweisen
Unzulänglichkeiten der handeln-
den Personen in einer schwieri-
gen Konstellation und der grund-
sätzlichen Notwendigkeit einer
liberalen Kraft in der Politik.
Deshalb sage ich mit der Ham-
burger FDP: Wir haben verstan-
den und wollen es zukünftig bes-
ser machen.
Es ist doch offensichtlich, was
fehlt, wenn die Stimme der Frei-
heit auf Bundesebene nicht ver-
nehmbar ist. Es ist absehbar, was
in Hamburg unter solchen Um-
ständen passieren würde.
Und es geht doch in Wahrheit
darum, wie wir unser Leben und
das unserer Kinder gestalten wol-
len! Wollen wir Bevormundung
durch einen anonymen Staat oder
freiheitliche Selbstbestimmung
als Primat für unser Leben?
Wollen wir kulturelle und steuerli-

che Nivellierung individuell er-
brachter Leistung oder Chancen-
gerechtigkeit am Start? Wollen
wir einen Staat als marktbestim-
menden Unternehmer oder akti-
vierende und motivierende Bedin-
gungen für kreative private
Unternehmer? Wollen wir Büro-
kratie und Regelungswut? Oder
wollen wir auf die Vernunft und
den Willen des Einzelnen ver-
trauen?

Die FDP war über Jahrzehnte in
politischer Verantwortung daran
beteiligt, die Freiräume der Men-
schen gegen zu großen Einfluss
des Staates zu verteidigen. „Pri-
vat vor Staat“ war dabei die
Leitlinie auf allen Politikfeldern.
Derart hat die FDP nie die Mehr-
heit der Menschen für sich ge-
wonnen, sondern immer nur eine
Minderheit derjenigen, die davon
überzeugt sind, ihr Leben zu
allererst selbst zu bestimmen,
anstatt sich ganz dem Staat anzu-
vertrauen. So hat die FDP wert-

volle Weichenstellungen der Au-
ßen-, Wirtschafts- und Innenpo-
litik treffen können.
Die FDP hat nie aus der komforta-
blen Situation der Volkspartei
agieren können, sondern die libe-
rale Sicht immer mit Überzeu-
gungskraft als Minderheitspart-
ner eingebracht. Dafür wurde sie
lange geschätzt, von Anhängern,
aber auch von ihren Gegnern.
Denn die Auseinandersetzung
wurde von der FDP nie ideolo-
gisch und verbohrt geführt, son-
dern im Interesse der Freiheit und
Selbstbestimmung des Einzelnen.
Die Debatten haben dann im
Ergebnis fast immer zu besseren
Entscheidungen geführt. Denn
die FDP steht für die Wahrneh-
mung von Chancen und das
Vorantreiben notwendiger Verän-
derungen, um die Zukunft zu
gestalten. Wir wollen die ver-
meintlich Schwächeren in der
Gesellschaft durch Unterstützung
und Weiterbildung fördern und
aktivieren, aber sie nicht dauer-
haft in Abhängigkeit staatlicher
Hilfe belassen.
Seit über einem Jahr kann die
FDP diese Aufgabe auf Bundes-
ebene nicht mehr wahrnehmen.
Die vormals 90 Abgeordneten
fehlen in den Diskussionen im
Parlament und den Ausschüssen.
Der Bundesregierung steht aus-
schließlich eine Opposition aus
Grünen und Linken gegenüber,
die noch mehr an einen starken
Staat und die Verteilung von
Wohltaten glaubt. Kann man das
überhaupt Opposition nennen?
Nichts von den ausufernden
Staatsausgaben wird in Frage
gestellt. Niemand im Bundestag
drängt auf einen vernünftigeren
Umgang mit den sprudelnden
Steuereinnahmen, die während
der letzten 10 Jahre von ca. 450

Mrd. auf 650 Mrd. gestiegen sind.
Die Bundesregierung ist stolz,
einen ausgeglichenen Haushalt
vorweisen zu können. Aber die
Frage bleibt: Wohin fließt das
ganze Geld? Es werden sozialpo-
litische Wohltaten verteilt aber
kaum konsolidierende oder in die
Zukunft gerichtete Veränderun-
gen im Haushalt vorgenommen –
das kann jeder, erst Recht, wenn
es durch glückliche Umstände
wie niedrige Zinsen, steigende
Einnahmen und wirtschaftliches
Wachstum begünstigt wird. Dies
alles ist kein Verdienst von CDU
oder SPD. Angesichts des zuneh-
menden internationalen Wettbe-
werbs und der demografischen
Entwicklung (zwei Faktoren, die
sicher vorauszusehen sind) wäre
es aber dringend nötig, Deutsch-
land entschlossener zu ent-
wickeln. Stattdessen werden
Strukturen zementiert, Preise
reguliert und Interessengruppen
bedient. Es werden neue Aus-
gaben beschlossen, ohne andere
einzusparen. Es werden Eingriffe
in den Wohnungsmarkt vorge-
nommen, die nicht dazu führen
werden, dass die Mieten sinken,
sondern dass Investitionen auf
dem Immobilienmarkt zurückge-
hen. Das wird den Wohnraum
weiter verknappen und die Mie-
ten eher steigen lassen. Die
Einführung des Mindestlohnes
wird zu höherer Jugendarbeits-
losigkeit führen und verhindert
die Aktivierung von Langzeitar-
beitslosen. Wenn der Staat sich
zu stark einmischt, werden lang-
fristig wieder einmal schlechte
Ergebnisse herauskommen.

Große Koalitionen haben immer
schon eher den Besitzstand ge-
wahrt, als Reformen kraftvoll vor-
angetrieben. Die FDP war die
Partei, die wiederholt für mutige
Veränderungen eingetreten ist.
Sie war dann der Katalysator für
Veränderung. Denn die FDP strebt
nie danach, die Mehrheit durch
Steigerung der Ausgaben für sich
zu gewinnen. Sie tritt vielmehr
mit Vernunft dafür ein, dass sich
Menschen in einer Gesellschaft
frei und ohne zu viele Hemmnisse
entsprechend ihrer Vorstellungen
entfalten können. Die CDU/SPD-
Bundesregierung fasst vor allem
populäre Entscheidungen und
opfert dafür die Perspektiven der
jungen Generation. Die FDP fehlt
derzeit massiv, um hier korrigie-
rend und mahnend an den Dis-
kussionen teilzunehmen.
In Hamburg hat die FDP durch
erfolgreiche Oppositionsarbeit
während der letzten Legislatur-
periode gezeigt, dass sie inhalt-
lich-solide und konstruktiv-for-
dernde Arbeit leisten kann.
Deswegen haben wir uns als
Hamburger FDP das klare Ziel
gesetzt: Wir wollen wieder in die
Hamburgische Bürgerschaft ein-
ziehen. Wir wollen, wenn es die
Konstellationen zulassen, liberale
Politik auch in eine Senatskoali-
tion tragen.
Dies soll der erste Schritt auf dem
Weg zurück in den Bundestag
sein. Von Hamburg soll ein klares
Signal ausgehen: Die FDP hat
sich neu aufgestellt. Und sie ist
bereit, wieder an vorderster Front
auf Bundesebene für die Freiheit
zu kämpfen.

Magnus Graf Lambsdorff

Warum jetzt FDP?

Die FDP tritt für mutige
Veränderungen ein

Wir haben verstanden
und wollen es künftig
besser machen

Privat vor Staat war
die Leitlinie auf allen
Politikfeldern
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Katja Suding
katja.suding@fdp-fraktion.hamburg.de
www.katjasuding.de
Kommunikationsberaterin, Mutter von zwei Kindern;
lebt in Hamburg-Flottbek.
1975 in Vechta geboren; Studium der Kommunikations-
und Politikwissenschaften sowie Romanistik in Münster.
Seit 2011 Vorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion
und Fachsprecherin für Kultur. Seit 2014 FDP-
Landesvorsitzende.

„Hamburg muss wieder die Richtung vorgeben: Mit
guter frühkindlicher Bildung statt Verwahrung in
Krippen und Kitas, mit einer intelligenten Verkehrs-
politik statt unsinniger ‚Busbeschleunigung‘, mit mehr
Qualität im Schulunterricht und weniger sorgloser
Verschwendung von Steuergeld. Das sichern die Freien
Demokraten“

Christel Nicolaysen
christel.nicolaysen@fdp-hh.de
www.pr-and-communications.de
Politikwissenschaftlerin und Kommunikations-
beraterin, kandidiert auf Platz 2 der Liste des
Wahlkreises Blankenese für die Hamburger
Bürgerschaft am 15.02.2015.

Mit dem Stichwort „Raus aus dem Stau“ möchte sie
sich für eine verbesserte Anbindung von Stadtteilen
durch Bus und S-Bahn, eine engere Taktdichte des
ÖPNV sowie bedarfsorientierte und intelligente
Ampelschaltungen einsetzen. Sie betont: „Während
der SPD-geführten Legislaturperiode in Hamburg ist
von einer nachhaltigen und vernunftorientierten
Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung vor Ort im
Wahlkreis nichts zu erkennen“.

Heico Fuhrmann
Unternehmer, Lichtberater
verheiratet, zwei Kinder; lebt in Hamburg-Sülldorf.
1959 in Hamburg geboren; Seit 2005 Vorsitzender
des FDP Kreisverbandes Blankenese

„Hamburg muss seine Hinterlandanbindung an
den Hafen in Sicht auf die Fehmarn-Belt-Querung
verbessern – sonst verpasst es den Anschluss.
Nur eine gut funktionierende Wirtschaft ermöglicht
es Bürgern, ihren Lebensstandard zu sichern und
sich langfristigen Lebensplanungen zu widmen.“

Anna von Treuenfels
anna.vontreuenfels@fdp-fraktion-hh.de
www.von-treuenfels.de
Juristin; lebt mit ihren drei Kindern und ihrem
Lebenspartner in Hamburg-Othmarschen.
1962 in Freiburg/Elbe geboren; Abitur und juristi-
sche Staatsexamen in Hamburg; kam durch
Volksinitiative gegen die Primarschule in die Politik.
Seit 2011 stv. Vorsitzende und bildungspolitische
sowie justiz- und gleichstellungspolitische
Sprecherin der FDP-Bürgerschaftsfraktion.

„Unsere Schulen brauchen mehr Qualität und weni-
ger Gleichmacherei: Bessere Rechtschreiblehre in
Grundschulen, ein anspruchsvollerer Unterricht für
Mathematik und Naturwissenschaften in den wei-
terführenden Schulen und ein Abitur, dass den
Namen ‚Hochschulreife‘ verdient – dafür kämpfe ich.“

Carl-Edgar Jarchow
carl.jarchow@fdp-fraktion-hh.de
www.fdp-fraktion-hh.de/abgeordnete/carl-jarchow/
Selbstständiger Außen- und Einzelhandelskaufmann;
verheiratet, vier Kinder; lebt in Hamburg-Altona.
1955 in Hamburg geboren; 2011 HSV-Präsident; seit
2014 Vorstand HSV AG und Präsident des HSV e.V.;
seit 2011 Fachsprecher der FDP-Fraktion für Inneres.

„Innenpolitik ist Freiheitspolitik: Mit klugen Präven-
tionskonzepten gegen Salafisten oder politische
Extremisten von links und rechts, mit Datenschutz
für alle Bürger und einer gut ausgestatten Polizei,
die die Hamburger wirklich schützen kann.“

Cathleen Haack
Studentin der Rechtswissenschaft, stellv.
Vorsitzende der Jungen Liberalen für Programmatik

„Hamburg – Fit für die Zukunft“ ist nicht nur das
Motto der Jungen Liberalen, sondern mir liegen
auch persönlich die Interessen junger Menschen
am Herzen. Bildung muss als die Ressource der
Zukunft begriffen werden, Investitionen gehören
in die Universität anstatt in kriselnde Unternehmen
und unsere Stadt braucht Menschen, die ökono-
misch und ökologisch verantwortungsvoll denken
und handeln!“

Hamburg besser machen
Das sind die Kandidaten der FDP für die Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015:

Im Wahlkreis 4 (Blankenese): Im Wahlkreis 3 (Altona):

Foto: privatFoto: privat

Foto: Ron Hartmann

Foto: privat

Foto: Ron Hartmann

Foto: privat

Altona

E I N L A D U N G :

Wolfgang Kubicki
Katja Suding
Anna von Treuenfels
Moderation: Carl Jarchow
Anschließend Empfang

Sonntag, 11. Januar 2015, 12 Uhr
Hotel 25 hours
Paul-Dessau-Straße 2, 22761 Hamburg-Bahrenfeld
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W
ie soll unsere schöne Stadt in
fünf, zehn oder 25 Jahren
aussehen? Diese Frage stellt
sich Hamburgs Politik viel zu

selten. Viel zu häufig hangeln sich
Bürgerschaft und Senat von einer tagespo-
litischen Diskussion zur nächsten – aber
das Große und Ganze, die langfristige
Zukunft unserer Metropole und damit auch
das Schicksal unserer Kinder und Kindes-
kinder kommt zu kurz.
Diese Tendenz hat in den letzten vier
Jahren unter Olaf Scholz noch zugenom-
men: Dieser SPD-Bürgermeister hält es
weitgehend mit dem bekannten Helmut
Schmidt-Motto, wonach zum Arzt gehen
soll, wer Visionen hat.
Das halte ich und das halten Hamburgs
Liberale für falsch: Die zweitgrößte Stadt in
der wichtigsten Industrie- und Handels-
nation Europas braucht eine Langfristpers-
pektive. Zwar sind wir immer noch interna-
tionale Metropole mit dem Hafen als Tor zur
Welt. Nach wie vor ist Hamburg führende
Medienstadt, IT- und Start-Up-Zentrum,
Dienstleistungs- und Handelsplatz erster
Güte. Fest steht aber auch: Hamburg
schafft seit vielen Jahren und vor allem seit
2011 nicht den großen Sprung nach vorn.
Hamburg gibt kaum irgendwo die Richtung
vor. Das gilt für viele Bereiche und das wol-
len wir ändern:

Solide Haushaltspolitik für
künftige Generationen
Die SPD kann auch in den letzten vier
Jahren wie eh und je nicht mit dem Geld
der Bürger umgehen: Sie spart trotz gegen-
teiliger Lippenbekenntnisse nicht, was
übrigens mit leichten Unterschieden alle
anderen Bürgerschafts-Parteien auch nicht
angehen. Alle fürchten, dass Sparen beim
Wähler nicht ankommt. Obwohl Sie wissen
müssten, dass Maßhalten gerade in guten
Zeiten notwendig ist. Die FDP hat als einzi-
ge Fraktion erkannt, dass der Senat für
2015/2016 viel zu viel Geld ausgeben will.
Wir haben deshalb Einsparvorschläge in
Höhe von über 400 Mio. Euro gemacht: Bei
der unsinnigen Busbeschleunigung, bei
überzogenen kostenlosen Wohltaten wie
den abgeschafften Studiengebühren oder
dem völlig kostenlosen Kita-Mittagessen.
Mehr Geld davon zurücklegen und einen
Teil in sinnvolle Straßensanierung, mehr
Qualität in der Krippen- und Kita-Betreu-
ung sowie bessere Lehre und Forschung in
den Hochschulen investieren – das sind die
FDP-Zukunftsinvestitionen für Hamburg.
Nur so kann die immer noch angespannte
Haushaltslage langfristig entspannt wer-
den. Und unseren Kindern und Kindeskin-
dern wird finanzieller Spielraum für die
Bewältigung der Herausforderungen kom-
mender Jahrzehnte gegeben. Das übersieht
übrigens nicht nur die sparunwillige SPD,
das ignoriert auch die CDU mit ihrem nicht
gegenfinanzierten Wünsch-Dir-was-Wahl-
programm. Hamburg braucht stattdessen
eine solide liberale Haushaltspolitik, die die
richtige Richtung in die Zukunft weist.

Mehr Qualität für Hamburgs
Bildung!
Wir Liberale setzen zahlreiche Schwer-
punkte Richtung Zukunft: Hamburg
braucht das beste Bildungssystem der
Welt. Wir müssen sicherstellen, dass wir
die Potenziale jedes Kindes nutzen, um mit
den besten Köpfen die besten Ideen zu ent-

wickeln. Deshalb müssen wir uns intensiv
mit der Qualität der Bildungsangebote statt
mit Schulstrukturdiskussionen befassen:
Hamburg muss den schlechtesten Kita-
Betreuer-Schlüssel aller westdeutschen
Bundesländer ablegen. Die schon von
Schwarz-Grün überhastet angeschobene,
von der SPD kaum verbesserte Inklusion
muss ausreichend finanziert und organi-
siert werden. Mathematik und naturwis-
senschaftlicher Unterricht an Gymnasien
sollte wie das Abitur an Niveau gewinnen.
Die Universitäten dürfen nicht kaputtge-
spart werden.

Bessere Rahmenbedingungen
für Wirtschaft und Verkehr
Hamburgs SPD-Senat macht es auch vielen

Freiberuflern, Selbständigen und Unter-
nehmern schwer statt leicht. Die FDP
kämpft für weniger Überregulierung im
Wohnungsmarkt, für einen Stopp des
Staatsengagements in funktionierenden
Märkten, für mehr Geld zugunsten der
sanierungsbedürftigen Hafeninfrastruktur
und eine intensiv vorangetriebene Fahrrin-
nenanpassung der Unterelbe. Schon
Schwarz-Grün hat hier versagt, die SPD
pusselt ohne Zukunftsstrategie am Herz
der Hamburger Wirtschaft herum. Wir
Liberale sagen voll und ganz „Ja“ zum
Hafen und wollen ihn für die kommenden
Jahrzehnte fit machen.
Ein Stopp des „Busbeschleunigungspro-
gramms“ würde auf einen Schlag über eine
Viertelmilliarde sparen, mit der auch das
nötigste im Hafen möglich wäre. Die SPD-

Busbeschleunigung dagegen zerstört Mo-
bilität und kostet damit Zukunftsfähigkeit:
Straßen werden durch den Rückbau von
Busbuchten zu Stauzonen umgemodelt,
unfallträchtige Verkehrsinseln an den
falschen Stellen mitten in die Verkehrsströ-
me gepflanzt, Parkplätze und Bäume rei-
henweise weggeplant und die nötige
Sanierung maroder Asphaltdecken bleibt
bei all dem Unfug auf der Strecke.
Angeblich fahren am Ende die Busse etwas
schneller – Millionen für Minütchen, das ist
das verfehlte SPD-Motto. Und die CDU ist
nicht klüger: Die schwarz-grüne Stadtbahn
wieder aufzuwärmen würde auf Jahre hin-
aus Baustellenchaos verursachen.
Die FDP will eine intelligente Verkehrspoli-
tik, etwa durch Einsatz moderner Technik
wie „Schlauampeln“ oder eine Baustellen-
koordinierung, die diesen Namen verdient.
Außerdem fordern wir: Ausfädelung von S-
und U-Bahnlinien statt eine Schwarz-Grüne
Bimmel-Straßenbahn. Keine P+R-Gebüh-
ren. Keine Dauerdrangsalierung von Auto-
fahrern durch Dauerabzetteln. Ausbau der
Velorouten. Sanierung vorhandener Fahr-
radwege ohne Verlegung auf Fahrbahnen.

Bürgerechte schützen, Extre-
mismus bekämpfen, Flüchtlinge
würdig unterbringen!

Liberale wollen ein weltoffenes Hamburg
und ein Tor zur Welt, das gerade auch für
Flüchtlinge offen ist, die vor Krieg und
Gewalt zu uns fliehen. Der SPD-Senat hat
dem stark gestiegenen Flüchtlingszustrom
jahrelang tatenlos zugeschaut, dann in aller
Hektik ohne ausreichende Bürgerakzeptanz
Quartiere gesucht, aber kaum gefunden
und will nun nach Polizeirecht neue
Unterbringungen schaffen. Die FDP ver-
langt die frühzeitige Einbeziehung von
Bürgern und Bezirken, eine gerechte
Verteilung der Flüchtlingsquartiere über
die Stadt und mehr Beteiligung von
Institutionen und privaten Helfern – dann
kann Flüchtlingspolitik die Grundlage für
gelingende Integration sein.
Zukunftsfest müssen wir auch den Daten-
schutz in Hamburg und das Recht auf
Privatsphäre machen: Wir Liberale wollen,
dass Privates auch privat bleibt, online wie
offline. Deshalb darf es keine verantwor-
tungslos ausgeweiteten Gefahrengebiete
für Polizeikontrollen mehr geben, wie im
letzten Winter. Stattdessen brauchen wir
hier einen Richtervorbehalt. Und deshalb
muss Hamburg endlich auch intensiv
gegen religiös motivierten Extremismus
vorgehen, besonders den Salafismus. Dazu
ist das von der FDP parlamentarisch durch-
gesetzte Präventions- und Maßnahmen-
konzept ein guter Einstieg, aber angesichts
der mageren Etat- und Personalausstattung
noch längst nicht der Schlusspunkt.
Freiheit, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit
in Hamburg und Deutschland langfristig
stärken – das ist das FDP-Zukunftsziel.

Chancen nutzen – von Olympia
bis Stadtentwicklung!
Unsere Metropole sollte in vielen Bereichen
umsteuern, seine großen Chancen für eine
Olympiabewerbung und eine moderne
Stadtentwicklung nutzen: Damit Hamburg
die Richtung vorgibt. Deshalb bitte ich um
ihre Stimme für die Hamburger FDP.

Katja Suding

Nach vier Jahren Bürgerschaft –
der Blick nach vorn!

Das Hamburger Rathaus Foto: Gabriele Planthaber – pixelio.de



G
erade für kulturelle
Einrichtungen sind För-
dervereine bei abneh-
menden öffentlichen

Zuwendungen von zunehmender
Bedeutung. So kann sich seit 1951
das Altonaer Museum der
Unterstützung durch seine insti-
tutionalisierten Freunde erfreuen.
Die Mitgliedsbeiträge und Spen-
den ermöglichen dann abseits
des Budgets die Unterstützung
von Ausstellungen und anderer
Aktivitäten oder den Erwerb
eines die Sammlung des Muse-
ums komplettierenden Exponats.
Eine Sammlung, die die norddeut-
sche Kultur, die Beziehung zu
Schifffahrt, Fischerei und Meer
und zu Schleswig-Holstein reprä-
sentieren soll aber auch mit dem
Kinderolymp und wechselnden
Themenausstellungen für Kinder
einen weiteren Schwerpunkt be-
sitzt.
Die Freundschaft zum Museum
wurde im Jahre 2010 und danach
durch die damals wegen Haus-
haltsknappheit schon beschlosse-
ne Schliessung des Altonaer
Museums zur Nagelprobe.

Empörte Proteste der Altonaer
aber auch der gesamten Bevölker-
ung Hamburgs haben dann den
Erhalt des Museums doch erzwin-
gen können. Keine Frage, dass
die „Freunde des Altonaer
Museum“ e.V. in dieser schweren
Zeit ebenfalls fest an der Seite
ihres Museums gestanden haben.

Das seit über 150 Jahre bestehen-
de Altonaer Museum ist zusam-
men mit dem Hamburg Museum
und dem Museum für Arbeit Teil
der Stiftung Hamburger Museen
(SHMH). In diesem seit 2008

bestehenden Verbund unter
Leitung eines Generaldirektors
wird so ziemlich alles zentral
geregelt, neben den finanziellen
Mitteln in einem Gesamtbudget
auch die Planung von Sonderaus-
stellungen etc.. Das schränkt
einen Museumdirektor in seiner
Selbständigkeit und das Museum
in seiner Eigenständigkeit schon
sehr ein. Bestes Beispiel dafür
war das Gerangel um die schliess-
lich sehr erfolgreiche, von einem
Mäzen gesponserte, Lyonel Fei-
ninger Ausstellung „Schiffe und
Meer“.
Der gerade aus dem Amt geschie-
dene Direktor Prof. Torkild
Hinrichsen hat die letzten drei
Jahre seiner Leitung das Ruder

seines Museumschiffs mit seiner
ihm eigenen Unbeirrtheit fest im
Griff und in schwerer See Kurs
gehalten. So konnte er das Haus
im letzten Jahr bei jetzt ruhige-
rem Fahrwasser seinem Nachfol-
ger Prof. Dr. Czech übergeben.

Viel mehr Geld hat er auch nicht
zur Verfügung. Aber endlich wird
es demnächst ein Zentrallager der
Museen in Stellingen geben. Das
Altonaer Haus kann dann grösse-
re Teile des Fundus auslagern
und Platz für neue Präsentationen

gewinnen. Ausserdem will der
Senat jetzt Mittel bereitstellen,
um ein Museumscafé/-restaurant
im Erdgeschoss zu errichten.
Nach erfolgreichen Ausstellun-
gen also auch noch gute Nach-
richten für die Zukunft.
Der Verein „Freunde des Altonaer
Museum“ e.V. mit ca. 1.200 Mit-
gliedern wird seit Jahren von
Herrn Bernd Baltzer geleitet. Der
Museumdirektor ist qua Satzung
zweiter Vorsitzender. Der Förder-
verein bietet kulturelle Veran-
staltungen, Führungen, Exkursi-
onen und reizvolle Reisen zu
Kulturstätten Europas an. Über
die Aktivitäten werden die Mit-
glieder stets fachkundig infor-
miert. Die ganz Aktiven erfüllen

ehrenamtliche Aufgaben im Mu-
seum oder wirken in wissen-
schaftlichen Fachgruppen mit.
Wer mithelfen will, wer an Alto-
nas Historie, der norddeutschen
Kulturgeschichte und darüber
hinaus Interesse hat, sollte sich
den „Freunden des Altonaer Mu-
seums e.V.“ anschliessen!

Knut Köhler

„Freunde des Altonaer
Museums“ e.V.
Museumsstrasse 23
22765 Hamburg
Tel.: (0 40) 42 81 35-15 13
www.altonaermuseum.de
e-mail: info@altonaermuseum.de
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Die Freunde des Altonaer Museums

Der Eingang zum beliebten Altonaer Museum in der Museumstraße 23 Foto: Köhler
Schließung des
Museums wurde
verhindert

Der Bürger gestaltet
das Museum mit

I
n der Altonaer Bezirksver-
sammlung wurde am 27.
November 2014 beschlossen,
dass der Verein FC Teutonia

05 im nächsten Jahr einen Kunst-
rasenplatz erhält.
Kunstrasen ist immer bespielbar,
bei jeder Witterung. Auf den mit
Kunstrasen ausgelegten Sport-
plätzen können mehr Teams trai-
nieren, da der Kunstrasen sehr
strapazierfähig ist. Außerdem
sparen die Vereine Geld bei der
Pflege, die bei herkömmlichen
Rasenplätzen intensiv ist. Auch
den jugendlichen Fußballspielern
kommt der Kunstrasen zugute,
denn der Belag ist wesentlich
knieschonender als herkömmli-
che Rasen- oder gar Grandplätze.
Teutonia 05 mit seinen insgesamt
25 Mannschaften spielt in Otten-
sen an der Kreuzkirche und wur-

de im Jahr 2009 mit dem Integra-
tionspreis des Hamburger Fuß-
ballverbandes ausgezeichnet. Auf
dem Platz findet u.a. auch eine
hohe Schulnutzung statt.
Derzeit waren die Nachbarn vor
allem im Sommer stark dem
Grandstaub ausgesetzt.
Für das Jahr 2015 stehen 500.000
Euro als Umgestaltungsmittel zur
Verfügung. Die Bauarbeiten könn-
ten im Sommer beginnen, sodass
mit dem neuen Schuljahr 2015/
2016 der Spielbetrieb auf dem
Kunstrasen eröffnet werden kann.
Des weiteren wurde der Sport-
verein FTSV Komet Blankenese
Ende Oktober im Rahmen eines
Empfanges im Hamburger Rat-
haus mit dem „Uwe Seeler Preis
2014“ für die besondere und vor-
bildliche Jugendarbeit ausge-
zeichnet. Ove Rybka

Für diese Jungs gibt es nichts schöneres als Fußballspielen. Foto: Dusan Kostic - Fotolia.com

Sport: Kunstrasen für FC Teutonia 05
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E
twas versteckt hinter
dem Born Center in Os-
dorf findet sich eine
besondere Attraktion für

Kinder und Jugendliche, Eltern
und Schulklassen: KLICK – das
Kindermuseum Hamburg! Eine
interaktive Ausstellung unter-
schiedlicher Lebensbereiche der
Erwachsenenwelt. KLICK soll es
im Kopf beim erfolgreichen Lern-
prozess machen. Begreifen ist
angesagt. Die Kinder sollen über
den Gebrauch aller Sinne die
anregende Umgebung der unter-
schiedlichen Szenerien zur
Kreativität und Eigenständigkeit
finden. Und das Ganze macht
auch noch Spaß…
Wir spielen Urgroßmutters All-
tagsleben und schmeißen Uromis
Haushalt fast ohne Strom. Ma-
chen Nudeln selber („lecker“),
rubbeln die Wäsche auf Wasch-
brettern („Puh“ – ist das anstren-
gend) usw.. Wer möchte nicht
Geld selber drucken und es gleich
wieder ausgeben? In der Ban-
kenszenerie Geld und Gut darf
man dies ungestraft tun. Und, oh
oh, man übt sogar das Knacken
eines Tresors – die Panzerknak-
kerbande lässt grüßen… Im

Treffpunkt Körper lernt man sei-
nen Körper kennen, schaudert vor
einem gruseligen Skelett und darf
auf einem Zahnarztstuhl probesit-
zen (Aua!) oder gar selbst Zahn-
arzt spielen. Wer will fleißige
Handwerker sehen? Der geht auf
die Baustelle – betreten erbeten.
Hier muss man allerdings mit
anpacken: mauern, klempnern,
Dach decken etc. Da hat man
doch viele Dinge in der Steinzeit
noch anders gemacht. Das erlebt
man, wenn man 10.000 Jahre
zurückgebeamt wird. Abtauchen
in Minus 10.000 ist hier das
Motto. Eine Außenarena für die
warme Jahreszeit, eine Video-
werkstatt für kleine und große
Laienschauspieler, der Museum-
shop sowie zusätzliche Wechsel-
ausstellungen unterschiedlichster
Themen müssen natürlich auch
noch erwähnt werden.
Dieses tolle Projekt im Osdorfer
Born, gefördert von Vereinsmit-
gliedern, diversen Sponsoren und
dem Bezirk Altona, bietet wirklich
allen Altersgruppen bei professio-
neller pädagogischer Begleitung
genau das Richtige: Es gibt einen
Kleinkinderbereich (0–1 Jahre)
und einen offenen Treffpunkt für

Mütter. Ein heißer Tipp ist der
Jugendclub für über 13-Jährige
mit den Themen Technik und
Medien, womit der Übergang zur
Erwachsenwelt geschafft ist. Im
Kindermuseum ist eine Trennung
von Kinder- und Erwachsenen-
welt nämlich alles andere als
erwünscht. Eltern sollen ihre
Kinder in das Museum begleiten

und auch mal die Rollen tauschen
– na, wer lernt da wohl von wem?
Samstags können im gesamten
Haus Kindergeburtstage, wenn
gewünscht sogar mit leckerem
Catering im Museumscafé, gefei-
ert werden. Kitas und Schulklas-
sen sind in dem bunten rollstuhl-
gerechten Museum gern gese-
hen. Und für Projektwochen o.ä.

stellt das Museum entsprechen-
des Lernmaterial in einem ge-
heimnisvollen Koffer zur Verfü-
gung.
Also hin!!! Nun gibt es sicherlich
kein Halten mehr…

Knut Köhler

KLICK Kindermuseum Hamburg
e.V.

Achtern Born 127
22459 Hamburg
Tel.: 040/410 99 777

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 9–18h, So 11–18h;
Samstags nur Kindergeburtstage
nach Voranmeldung

Preise: 4,–€ pro Person, Kinder
bis 3 Jahren 3,– €

12,– € Familienkarte, Gruppen-
ermässigung auf Anfrage
www.kindermuseum-

hamburg.de
Buslinien: 3, 21, und 37
(Schnellbus)

Blick in einen Krämerladen von vor 100 Jahren. Ein Paradies für Kinder im KLICK Kindermuseum Foto: Köhler

Gewollte Beschriftung der Außenwände Foto: Köhler

Ein Besuch im KLICK
Kindermuseum in Osdorf
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D
ie Luruper feiern dieses
Jahr ein trauriges
Jubiläum: 10 JAHRE
SCHLIESSUNG DER

ÖFFENTLICHEN BÜCHERHALLE
AM ECKHOFFPLATZ! Rollende
Bibliotheken sollten damals das
Bildungsangebot in der Stadt auf-
rechterhalten, denn die Luruper
Bücherhalle war natürlich nicht
die einzige, die damals aus Ko-
stengründen aufgegeben wurde.
Ein Bücherbus kann vom Service
her eine ständige Bibliothek
natürlich nicht wirklich ersetzen –
aber „besser als gar nichts“ lau-
tet dann der Trost!
Zwei Bücherbusse rollen seitdem
durch Hamburg, um Leseratten
mit Büchern zu füttern. Eigentlich
müsste man Medien sagen, denn
so eine mobile Kultureinrichtung
bewegt ca. 4.500 Medien auf 30
Quadratmetern, auch elektroni-
sche wie CDs (Musik, Hörbücher)
und DVDs (Filme). Da geht die
Stiftung Öffentlicher Bücherhal-
len Hamburg (HÖB) mit der Zeit.
Aber das Geld bleibt knapp, und
so schaut Lurup weiter in die

Röhre. Kein Bücherbus kommt in
diesen bevölkerungsreichen
Stadtteil! Dabei wäre nach der
Neugestaltung der Luruper Orts-
mitte mit dem Lurup-Center ein
idealer Standort gegeben.
Die Bezirksversammlung Altona
hat schon mehrfach den blauen
Bus für Lurup angemahnt. Die
Kulturbehörde schüttelt einfach
nur den Kopf. Die beiden barriere-
freien Bücherbusse bedienen

morgens Schulen und Kitas und
fahren nachmittags 33 Halte-
punkte im Stadtgebiet an. Die
meisten liegen in Harburg und
Bergedorf. Aber auch in den
Bezirken Hamburg-Mitte und
Altona kommen sie vorbei. Nur
nicht in Lurup. Wie wär’s mit
einem dritten Bus, Frau Kisseler?
Welche Ausleihmöglichkeiten der
HÖB gibt es denn in Altona über-
haupt? Also öffentliche Bücher-

hallen gibt es in Blankenese
(Sülldorfer Kirchenweg 1a), in
Ottensen (Ottenser Hauptstrasse
10 /Mercado) und in den Zeise-
hallen als Jugendbibliothek (Frie-
densallee 9), am Osdorfer Born im
BornCenter (Kroonhorst 9e) sowie
an der Holstenstrasse (Norder-
reihe 5–7). Der Bücherbus hält
samstags von 10–13 Uhr an der
Rückseite des Elbe-Einkaufszen-
trum (Julius-Brecht-Strasse).

Schon länger helfen sich die
Luruper selbst: mit einem Lese-
Kultur-Café am Böverstland 38.
Mitbegründer und FDP-Urgestein
Helwig Knothe: „Die U-Bahn
haben sie uns versprochen und
sie ist nie gekommen. Den Bü-
cherbus haben sie uns verspro-
chen und auch der bleibt weg.
Sind wir denn für den Senat
immer noch ein Fischkistendorf?“

Knut Köhler

F
ür Geniesser ist das
schon ein interessanter
Platz, die Abzweigung
Bornhorst von der Osdor-

fer Landstrasse (B 431). Sozu-
sagen ein Genusstempel in einer
alten Scheune! Im Erdgeschoss
erwartet den Weinkenner das um-
fangreiche Angebot des Jaques
Weindepots, ein Flaggschiff unter
den Filialen der beliebten Han-
delskette. Und im Obergeschoss
befindet sich das Restaurant
Lambert. Hier verwöhnt die
Familie Meusel mit ihrem Team in
rustikaler Atmosphäre ihre Gäste
mit einer kreativen und saisonori-
entierten Küche. Klassiker wie
Bauernente, Loup de Mer u.a. ste-
hen auf der Speisekarte und kön-
nen auch mit Vor- und Nachspei-
sen zumMenü zusammen gestellt
werden. Legendär ist der Flamm-
kuchen in mehreren Variationen.
Aber auch eine Sushi Factory

macht dem Gast die Entschei-
dung schwer. Neben den übli-
chen Getränken begleiten ausge-
suchte Weine die Speisen. Die
Bedienung ist bemerkenswert
aufmerksam. Ein separater Ka-
minraum bietet für Gesellschaf-
ten den passenden Rahmen. Im
Sommer laden Tische im ruhigen
Biergarten zum Genuss unter frei-
em Himmel ein und wenn das
Wetter es erlaubt, wird dort auch
gegrillt. Wer zu Hause feiert, kann
sich übrigens des Lambert-Cate-
rings bedienen oder gleich einen
Koch buchen. Ach so, und eine
Mittagskarte gibt es natürlich
auch. Also, „bon appetit“!

Knut Köhler

Lambert Restaurant & Sushi
Osdorfer Landstrasse 239
22549 Hamburg
Tel.: (0 40) 87 87 89 80
www.lambert-hamburg.de

Restaurant-Tipp:
Das »Lambert«

Eingang zum Restaurant Lambert in Osdorf Foto: Köhler
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A
m 22. Februar 2011
wurde die FDP-Bürger-
schaftsfraktion mit
Katja Suding an der

Spitze in die Hamburgische Bür-
gerschaft gewählt. Mit 6,7 Pro-
zent, insgesamt neun Abgeordne-
ten und dem einzigen liberalen
Direktmandat dank der über
20000 Stimmen für Suding zogen
die Elbliberalen wieder ins Rat-
haus. Nach fast vier Jahren zieht
die Fraktionsvorsitzende Bilanz
und formuliert Ziele für die näch-
ste, dann fünfjährige Legislaturpe-
riode bis 2020.

Wie erinnern Sie ihren ersten
Tag als Abgeordnete?
Diesen Tag werde ich nie verges-
sen, er war für mich noch bewe-
gender als der Wahlabend. Nie-
mand hatte wenige Monate zuvor
damit gerechnet, dass wir über-
haupt ins Parlament einziehen
würden. Als wir dann zu neunt
als Fraktion im Plenarsaal saßen,
haben wir erst richtig begriffen:
Jetzt sind wir angekommen.

Mitwelchen Schwerpunkten ging
die FDP-Fraktion an den Start?
Wir sind angetreten für beste
Bildung, gesunde Wirtschaft, flie-
ßenden Verkehr und solide Haus-
halte. Schnell hat sich gezeigt:
Das sind vier zentrale Politik-
bereiche, in denen der SPD-Senat
kräftigen Antrieb braucht. Den
haben wir geliefert.

Trotz Kritik an der Schuldenpo-
litik des SPD-Senats hat die FDP-
Fraktion mit Sozialdemokraten
und Grünen die Schuldenbremse
in der Hamburger Verfassung
verankert. Warum?
Weil mit dem Schuldenmachen
grundsätzlich Schluss sein muss.
Ich will meinen Kindern keine
Schuldenberge hinterlassen. Kom-
mende Generationen brauchen
stattdessen finanzielle Spielräu-
me, damit sie politisch hand-
lungsfähig bleiben. Deshalb dür-
fen wir nur ausgeben, was auch
in der Kasse ist. Konkret konnten
wir durchsetzen, dass die Neu-
verschuldung ab sofort abgebaut
wird. Das war wichtig, genauso
wie die Verpflichtung, bereits 2019
ohne Schulden auszukommen.

Also ist alles in Ordnung mit
dem Hamburger Haushalt?
Leider nein. Der SPD-Senat hat
einen für den Steuerzahler riskan-
ten und teuren Hang zur Staats-
wirtschaft entwickelt. Hapag
Lloyd, HSH Nordbank und die
Energienetze sind Symbole dafür.
Außerdem fehlen eine umfassen-
de Aufgabenkritik und der damit
verbundene Abbau von Stellen in
der öffentlichen Verwaltung. Die-
ses zentrale Wahlversprechen hat
Olaf Scholz gebrochen. Um den
Haushalt zu konsolidieren, muss
nicht überall um jeden Preis ge-
spart werden. Es geht vielmehr
darum, die richtigen Schwer-
punkte zu setzen. Wir wollen
gezielte Investitionen in Bildung
und Infrastruktur. Mehr Erzieher
in den Kitas statt Beitragsfreiheit
und kostenloses Mittagessen,

den Erhalt von Förderschulen
statt Inklusion nach dem Gieß-
kannenprinzip, mehr Geld für
Forschung und Wissenschaft
statt das Kaputtsparen der Hoch-
schulen, Ausbau von U- und S-
Bahnen statt unsinniger Busbe-
schleunigung, den Einsatz kluger
Verkehrstechnik statt einer neuen
Schwarz-Grünen Straßenbahn

und eine vernünftig sanierte
Hafeninfrastruktur statt weiter-
gehendem Verfall – das halten
wir für richtig. Hier steuern alle
anderen Parteien in die falsche
Richtung.

Oppositionsbänke sind bekannt-
lich hart und viele Vorschläge
werden abgeschmettert. Was
konnte die FDP-Fraktion den-
noch durchsetzen?
Nicht nur die Schuldenbremse. In
der Bildungspolitik ist es uns
gelungen, zahlreiche Verbesse-
rungen durchzusetzen. Auf unse-
re Initiative hin werden die Schul-
TÜV-Ergebnisse nun veröffent-
licht. Das bedeutet mehr Transpa-
renz für Schüler, Eltern und
Lehrer. Wir haben das Recht auf
Halbtagsbeschulung durchge-
setzt und die Durchlässigkeit zwi-
schen Gymnasien und Stadtteil-
schulen verbessert. Erst kürzlich
haben wir die Sozialdemokraten
davon überzeugt, unseren Antrag
zur Hochbegabtenförderung um-
zusetzen. Bei der Qualitätsver-
besserung der Lehrerausbildung
sind wir auf einem guten Weg.
Für eine kleine Oppositionsfraktion
sind das bemerkenswerte Erfolge.

Wo zeigten sich SPD und Senat
weniger einsichtig?
Eine einzige Katastrophe ist die
Verkehrspolitik. Mit dem „Busbe-
schleunigungsprogramm“ ver-
buddelt der Senat über 250
Millionen Euro, die Busse fahren

aber kaum schneller. Die FDP hat
früh vor diesem Unsinn gewarnt
und gefordert, das Baustellenma-
nagement zu professionalisieren.
Bisher können Verkehrsflüsse
nicht simuliert werden, weshalb
häufig auch Ausweichrouten
durch Baustellen blockiert sind.
Das legt immer häufiger die halbe
Stadt lahm. Beim Einsatz von

Telematik mit sogenannten
‚Schlauampeln‘ hängt Hamburg
anderen Städten weit hinterher.
Unsere Konzepte für fließenden
Verkehr liegen auf dem Tisch.

Eine Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts hat die Fahr-
innenanpassung der Unterelbe
bis auf weiteres verschoben.
Was bedeutet das für den Hafen?
Diese Entscheidung ist ein herber
Rückschlag für Hamburg. Unser
Hafen droht an Wettbewerbsfä-
higkeit gegenüber Rotterdam und
Antwerpen zu verlieren und
könnte Wirtschaftskraft verlieren.
Das Gericht hat dem Senat aus-
drücklich schwere handwerkliche
Fehler bei den Planungsunter-
lagen vorgeworfen – eine schwe-
re Niederlage für Bürgermeister

und Wirtschaftssenator, die die
Versäumnisse des schwarz-grü-
nen Vorgängersenats nicht beho-
ben haben. Bis heute fehlt auch
eine erfolgreiche Strategie gegen
die Klage der Naturschutzverbän-
de. Mit der Fahrrinnenanpassung
allein ist es jedoch nicht getan:
Die Verkehrsinfrastruktur im Ha-
fen muss dringend saniert wer-

den. Da muss der Senat investie-
ren, nicht in ‚Busbeschleunigung‘.

Wie sieht es mit der Förderung
von Industrie wie Mittelstand aus?
Düster. Der Mittelstand erhält zu
wenig Impulse, weder durch die
Metropolregion, die immer noch
eine Art bessere Tourismusförde-
rung ist, noch durch eine vernünf-

tige Offensive für Gewerbean-
siedlung – hier fehlen etwa die
Ausweisung von Gewerbeflächen
oder der Bau neuer Gewerbehöfe,
wie die FDP sie gefordert hat.
Und die Industrie fühlt sich nicht
ausreichend in die Olympiapla-
nungen Hamburgs einbezogen
und moniert fehlende Neuansied-
lungsflächen, gerade im Hafen.

Die vergangenen Jahre waren
auch von sozialpolitischen Dis-
kussionen geprägt. Ist Hamburg
noch eine soziale Stadt?
Wir wissen sehr genau, wie wich-
tig das soziale Gefüge ist. In einer
Metropole wie Hamburg leben
Menschen mit ganz unterschiedli-
chen Lebensentwürfen, wir ha-
ben ein deutliches soziales Gefäl-
le, auch der Anteil von Menschen

mit Migrationshintergrund ist
hoch. Die Sozialpolitik der FDP
will Menschen helfen, die in einer
schwierigen Phase ihres Lebens
auf staatliche Unterstützung an-
gewiesen sind, um schnell wieder
auf eigenen Beinen stehen zu
können. Wir wollen die Menschen
aber nicht dauerhaft zu Hilfe-
empfängern machen. Deshalb

haben wir uns gegen Ein-Euro-
Jobs und für Tagessjobbörsen
zugunsten von Menschen mit
besonderen Vermittlungshemm-
nissen eingesetzt. Menschen mit
Behinderungen brauchen mehr
Barrierefreiheit in der Stadt sowie
Unterstützung durch das Modell
‚Persönliches Budget‘.

Große Gefahrengebieten oder
Polizeirecht als Grundlage der
Flüchtlingsunterbringung – hat
sich der Senat in der Innenpo-
litik verrannt?
Teilweise ja. Zur Selbstbestim-
mung gehört, dass Bürgerrechte
gewahrt bleiben. Große Gefah-
rengebiete über ganze Stadteile
ohne ausreichenden Anlass aus-
zuweisen, der Einsatz von Body-
Cams bei Polizisten ohne recht-
lich klare Grundlage oder die
Unterbringung von Flüchtlingen
nach Polizeirecht – das alles
gehört nicht in eine weltoffene
und liberale Stadt wie Hamburg.

Was braucht Hamburg in den
kommenden 5 Jahren?
Wir brauchen beste Bildung mit
mehr Unterrichts- und Betreu-
ungsqualität in unseren Schulen,
Krippen und Kitas. Wir brauchen
mehr Investitionen in unsere
Hochschulen, um kluge Köpfe und
gute Ideen nach Hamburg zu
holen. Hamburg braucht wieder
fließenden Verkehr, damit die
Mobilität für alle Hamburger
erhöht wird, egal ob sie Rad, Bus,
Bahn oder Auto nutzen. Unsere
Stadt braucht eine gesunde Wirt-
schaft, die den Wohlstand erhält.
Und wir brauchen solide Haus-
halte, damit wir unseren Kindern
und Enkelkindern finanzielle
Spielräume, aber keine Schulden-
berge hinterlassen. Hamburg
kann es besser, mit mehr Freiheit
und Verantwortung.

»Wir haben geliefert.« Interview mit der
FDP-Spitzenkandidatin

Katja Suding, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der FDP Hamburg im Interview. Foto: Ron Hartmann
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