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Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksversammlung Altona

Drucksachen–Nr.: 20-3315

Antrag öffentlich

Beratungsfolge
Gremium Datum

Öffentlich Bezirksversammlung 23.02.2017

Altona muss sauberer werden - keine verdreckten und besprühten Verteilerkästen 
der deutschen Post und Telekom im Rahmen von Sondernutzungen
Antrag der FDP-Fraktion

Die Deutsche Post und die Telekom haben im Gebiet des Bezirks Altona zahllose 
Verteilerkästen aufgestellt. Die Genehmigung dazu wird ihnen im Rahmen der Sondernutzung 
von öffentlichen Flächen erteilt. Die Verteilerkästen sind für die Versorgung der Bevölkerung mit 
den jeweiligen Diensten der beiden Gesellschaften hilfreich oder sogar notwendig. 

Weder hilfreich noch notwendig ist jedoch der traurige Zustand dieser im öffentlichen Raum 
stehenden Einrichtungen. Es kann nur festgestellt werden, dass die Kästen verdreckt und 
beschmiert sind und zum Teil schief und krumm stehen. Anschauungsmöglichkeiten gibt es an 
nahezu jeder Straßenecke. 

Dass dieser Zustand nicht notwendigerweise hingenommen werden muss, zeigt sich an den 
Einrichtungen von Decaux und der Stroer – Städtewerbung Medien ebenso, wie an den 
Schaltkästen für die Lichtzeichenanlagen. 

Die 2015 gestartete Initiative der Telekom, die von ihr aufgestellten Kästen durch eine Art  
Partnerschaft gestalten und in Ordnung halten zu lassen, wird begrüßt. Der erwartete 
Massenansturm an Paten ist bisher ausgeblieben. 

Vor diesem Hintergrund soll die Initiative von 2011, (von der BV beschlossen) wieder 
aufgenommen werden und die BV beschließen:

Das Bezirksamt wird aufgefordert:

1. Die notwendigen Schritte einzuleiten, um die die Verteilerkästen von Deutscher 
Post und Telekom in einen für den öffentlichen Raum angemessenen Zustand zu 
versetzen.

2. Dafür ist mit der für die Vergabe der Sondernutzungsrechte verantwortlichen 
Behörde abzuklären, inwieweit die Nutzungsbedingungen bereits entsprechende 
Ansprüche der Stadt und des Bezirks auf Pflege und Unterhaltung der 
Einrichtungen ermöglichen.
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3. Falls dafür eine Anpassung der Verträge notwendig ist, wird das Bezirksamt 
gebeten, gemeinsam mit den anderen sechs Bezirksämtern eine Initiative zu 
starten, die zu einem angemessenen Zustand der Verteilerkästen führt.

4. Falls weder in der verantwortlichen Behörde noch im Rahmen einer 
Zusammenarbeit der Bezirksämter eine Lösung gelingt, wird da Bezirksamt 
gebeten, in direkte Verhandlungen mit den aufstellenden Firmen zu treten, um 
eine Lösung für Altona zu erreichen.

5. Mit der Telekom ist abzuklären, inwieweit das Bezirksamt Altona die existierende 
Initiative (s.o.) unterstützen kann, um die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich 
zu erhöhen.

Petitum:
Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten.

Anlage/n:
Fotos Negativbeispiele
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