
Altonaer Freiheit

S
eit 2008 gibt es die
Senatsabsicht, Hamburg
zur Fahrrad-Hauptstadt
umzuformen. Etwas abge-

mildert hat der SPD Senat daraus
die „Fahrradstadt“ gemacht, je-
denfalls als Versprechen. Auch
wenn es nicht leicht zu verstehen
ist, warum die Fahrräder und
nicht die Bewohner alle zusam-
men die Richtung der Politik vor-
geben, kann sich jeder unter der
Absicht vorstellen, was er/sie
will. Auf jeden Fall ist es ernst
gemeint und natürlich etwas
Positives.
Eine Kehrtwendung ist es wohl,
da die anderen Verkehrsteilneh-
mer (PKW, LKW, ÖPNV, Fußgän-
ger) gar nicht mehr erwähnt wer-
den. Eine Kehrtwende (Turn-
around) wird insbesondere dann
gelingen, wenn alle, die es be-
trifft, mitmachen, also die Bürger.
Um das zu erreichen, sind eine
saubere Kommunikationsstrate-
gie und möglichst klare, überzeu-
gende Ziele wichtig. Einige der

erklärten Ziele sind verbesserte
Radwege, Radstreifen, Servicelö-
sungen, Schutzstreifen, Fahrrad-
straßen, Bike-and-Ride und Rad-
schnellwege. Das, was es jeweils
ist, ist etwas schwierig zu verste-
hen, besonders für Normalbürger.
Diese unterschiedlichen Ver-
kehrsbauwerke werden nun für
den Komfort und die Sicherheit
der Radler planerisch zusammen-
gebunden in Radrouten (Freizeit-
radler) und Velorouten (tägliche
Radler). Die Velorouten werden
im Jahr 2018 ihre wesentliche
Gestalt annehmen. Die Radrou-
ten, die von den Bezirken und
nicht vom Senat konzipiert wer-
den, haben noch kein Planziel.

Koordiniert wird alles von einer
Senatsstelle und Fahrradkoordi-
natoren in den verschiedenen
Behörden und Bezirksämtern. Bis
zu neunzehn verschiedene Ver-
antwortungen werden in die
Entscheidungen eingebunden. Es
ist ernst gemeint!
Viele Bürger fragen sich inzwi-
schen jedoch, ob sie vielleicht ver-
gessen wurden in der Entwick-
lung der Fahrradstadt, der neuen
Welt. Nicht alle in der älter wer-
denden Gesellschaft wollen oder
können mit dem Fahrrad fahren.
Nicht allen erschließen sich Fahr-
radstreifen bei gleichzeitigem
Rückbau von Fahrspuren wie im
Rugenfeld. Längst nicht alle Rad-
ler fühlen sich sicher auf den Rad-
streifen zwischen den Vierzig-
tonnern wie in der Stresemann-
straße. Längst nicht alle glauben
den Versprechungen, dass sich
die Unsicherheit irgendwann ge-
ben wird. Sie fahren lieber auf

den Bürgersteigen. Sie fahren da,
wo sie sich sicher fühlen.
Dazu kommt dann noch, dass die
Radstreifen die bisher vorhande-
nen Parkplätze reduzieren oder
sogar verschwinden lassen. Und
dass verschwenkte, über Rad-
streifen geführte Abbiegespuren
Unsicherheit bei den Autolenkern
und den Radlern erzeugen.

Aber auch die gute Absicht der
Velorouten führt in der Praxis zu
erstaunlichen Zick-Zack-Wegen.
Die Veloroute 1 vom Neuen Pfer-
demarkt bis nach Rissen wird am
Ende ein Stückwerk aus unter-
schiedlichen Verkehrsbauwerken
sein. Vom Radweg über Schutz-
streifen bis zur Fahrradstraße ist
alles dabei. Es mutet ein wenig
an, als wenn eine Autobahn
immer mal in eine Landstraße
oder sogar Stadtstraße und dann
wieder in eine Autobahn verwan-
delt wird. So führt die Veloroute 1,
um ein Beispiel zu zeigen, quer
über den belebten Vorplatz des
Altonaer Bahnhofs (Paul Never-
mann-Platz), um dann nicht in die
Ottenser Hauptstraße sondern
über ein gewagtes Dreieck über
Hahnenkamp und Große Rain-
straße wieder auf die Ottenser
Hauptstraße zu verschwenken.
Das wird die Radler freuen. Oder
sie fahren gleich weiter durch die
Fußgängerzone. Warum die Velo-
route nicht über Königstraße und
Holländische Reihe geführt wird,

eine Strecke, die von vielen Rad-
lern täglich genutzt wird, ist
schwer zu verstehen. Verkehr
und besonders Radverkehr ist
wie Wasser, er sucht sich den
leichtesten und nicht den kompli-
zierten Weg. Die Veloroutenplaner
werden das auch noch merken.

Hinter diesen zum Teil skurrilen
Plänen steckt zum einen natürlich
die Enge der vorhandenen Ver-
kehrsflächen. Aber nicht nur. Der
Senat hat das Ziel ausgerufen,
jährlich 50 Kilometer an Rad-
wegen zu bauen oder zu erneu-
ern. Das wiederum hat zur Folge,
dass das notwendige Konzept für
die Fahrradstadt durch die vor-
handenen Möglichkeiten der Ver-
kehrsräume begrenzt wird. Das
Machbare bestimmt das Konzept.
Ein großer Wurf scheitert an der
Realität. Die Illusion verpufft. Der
Mund wurde zu voll genommen.
Der Kleinmut der Behörden re-
giert. Irgendwie doch ganz
typisch für unser Hamburg.
Und nun zum Schluss: Wenn
Hamburg eine neue bessere Welt
entwickeln will, gehört eine
Sache in jedem Fall dazu, nämlich
der bessere Mensch. Jeder darf
einmal selbst darüber sinnieren,
ob die besonderen Bürger, für die
die Fahrradstadt entsteht, dieser
Anforderung entsprechen. Er darf
auch darüber sinnieren, ob die
politischen Kräfte alles dafür tun,
um die Radler zu den besseren
Menschen zu machen. Zweifel
sind da wohl angebracht...

Lorenz Flemming

Die Fahrradstadt – eine Illusion
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Kehrtwende in der
Verkehrspolitik

Fahrradstreifen auf der Straße Foto: Köhler

Lernen Sie unsere Spitzenkandidaten
kennen! – Wo? Wann?

Wahlkampferöffnung mit
Christian Lindner MdL, Katja Suding MdHB und Michael Kruse MdHB
Freitag, 1. September 2017 um 18 Uhr
Hotel Atlantic, An der Alster 72–79, 20099 Hamburg

Großveranstaltung in Hamburg.
Mit Christian Lindner MdL und Katja Suding MdHB
Freitag, 8. September 2017 um 16 Uhr
Gertrudenkirchhof, 20095 Hamburg

Wahlkampfendspurt mit Katja Suding MdHB
Mittwoch, 20. September 2017 um 18 Uhr
Vivo, Bahrenfelder Straße 260, 22765 Hamburg

Radverkehr ist
wie Wasser

Kurzwahlprogramm
der FDP S. 2
Katja Suding
wirbt um Ihre Stimme S. 3
Bargheer Museum
im Jenischpark S. 4

Altona 93 startet in
der Regionalliga S. 4
FDP-Infostände
und Veranstaltungen S. 4
Bildung, der Schlüssel
zum Erfolg S. 5

Hamburger Innenpolitik
im Zeichen von G20 S. 5
Die Entwicklung des
HOLSTEN-Areals S. 6
TGH fördert
Integration S. 6

Portrait: Nienstedtener
Bürgerverein e.V. S. 7
Interview mit
Lorenz Flemming S. 8
Die FDP Bezirksfraktion
stellt sich vor S. 8
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Denken wir Neu
Kurzwahlprogramm der FDP
BILDUNG. GOOGLES
GRÖSSTE KONKURREN-
TEN STECKEN IN
UNSEREN SCHULEN.

Erfolg muss jedem möglich sein.
Unser Land verdient Chancen-
gerechtigkeit. Beste Bildung vom
Kitaplatz bis hin zum lebenslan-
gen Lernen ist die klügste
Antwort auf die Digitalisierung.
Lernfähige Politik muss begrei-
fen: Bildung ist gesamtgesell-
schaftlicher Auftrag und ihre
Finanzierung auch eine Aufgabe
für den Bund. Gemessen am
Staatshaushalt wollen wir hier
weltweit unter die Top 5.
Eine gute Lösung ist besser als 16
schlechte. Daher sind einheitliche
Bildungsstandards ein Muss.
Denn in einer globalen Wirtschaft
stehen Bremer Schüler nicht im
Wettbewerb mit bayrischen, son-
dern mit amerikanischen oder
chinesischen. Machen wir unsere
Schulen zum Erfolgsmodell, dann
wird es auch das ganze Land.
Wie bei erfolgreichen Start-ups
geht nichts ohne Geldgeber. Wir
Freie Demokraten wollen in den
nächsten fünf Jahren pro Schüler
über 1.000 Euro in Technologie
investieren. Berufe von morgen
erfordern Kreativität, Neugier
und den Umgang mit modernster
Technik. Vielen Schulen fehlt
sogar ein anständiger Internet-
anschluss. Lebenslanges Lernen
muss endlich von Lehrern gelebt
werden: konsequente Aus- und
Weiterbildung ist Kernbestandteil
unserer Digitalstrategie.
Auch unsere Schulen müssen
dazulernen können. Geben wir
ihnen Gestaltungsfreiheit bei Or-
ganisation, Budget und Schwer-
punktsetzung. Denn wer selbst
entscheidet, übernimmt Verant-
wortung und kommt zu besseren
Ergebnissen. Ein besseres Schü-
ler-Lehrer-Verhältnis sorgt für
gleiche Startbedingungen in
Brennpunktschulen.
Für unser Ziel weltbeste Bildung
müssen wir alle umdenken. Mit
der Hilfe von Eltern und Schülern
wollen wir eine Qualitätsanalyse
und Lernstandserhebungen
durchführen und online veröffent-
lichen. So machen wir Lernerfolg
messbar.

DIGITALSIERUNG.
WARUM DEUTSCH-
LAND EIN DIGITALMI-
NISTERIUM BRAUCHT.
Die große Koalition verschläft
die Chancen des gigantischen
Umbruchs durch die Digitalisier-
ung. Jegliche Aufbruchsstim-
mung ist im Kompetenzgerangel
zwischen fünf Ministerien verlo-
rengegangen.
Stopp! Neuanfang. Deutschland
braucht ein Digitalministerium.
Schaffen wir eine zentrale Schnitt-

stelle für das bestimmende
Thema unserer Zeit. Geben wir
den Startschuss für die Herkules-
aufgabe flächendeckender Glas-
fasernetzausbau.
Statt auf veraltete Technik wie
Kupferkabel und Vectoring zu set-
zen, bauen wir gleich ein Netz
aus hochleistungsfähigem Inter-
net und Mobilfunk im Gigabit-
Bereich. Das nötige Startkapital
bringt der Verkauf von Post- und
Telekom-Anteilen. Alle Internet-
anbieter sollen Übertragungska-
pazitäten mieten können. So ent-
steht Wettbewerb und so gelingt
auch die langfristige Finanzie-
rung der Infrastrukturinvestitio-
nen, die unseren Lebensstandard
auch in Zukunft sichern.
Per Internet buchen wir Urlaub
in Privatwohnungen, einen
Amateurfahrdienst oder verein-
baren Projektarbeit. Genauso
innovativ, visionär oder wegwei-
send muss der Gesetzgeber wer-
den: Personenbeförderung geht
auch ohne Taxi-Schein. Wir fin-
den, ein einwandfreies Polizei-
führungszeugnis und eine Insas-
senversicherung reichen. Wer
Homesharing betreibt, sollte bü-
rokratisch nicht genauso behan-
delt werden wie ein Hotelbesit-
zer. Wir wollen faire Regeln für
Newcomer und Alteingesessene.
Das führt zu Wettbewerb und der
führt zum besten Produkt.
Auch überkommene Regelungen
gehören nicht an einen modernen
Arbeitsplatz. Das Arbeitsrecht
wollen wir homeofficefähig mach-
en und den Trend hin zur projek-
torientierter Beschäftigung ge-
setzlich begleiten. Freie Arbeits-
einteilung soll unkompliziert
möglich werden. Nur die wöch-
entliche Höchstarbeitszeit von 48
Stunden soll einen festen Rahmen

vorgeben. Wir wollen vereinfa-
chen und entlasten. Denn nur
Freiheit bringt Fortschritt.

WIRTSCHAFT. IN
DEUTSCHLAND
STECKT MEHR, ALS DIE
POLITIK ZULÄSST.
In unserem Land geht Tag für
Tag viel Potenzial verloren. Das
Verhältnis zwischen Bürger und
Staat ist aus dem Gleichgewicht.
Passen wir unseren Steuertarif
jetzt und dauerhaft an die allge-
meine Preissteigerung an. Und
schaffen wir den Solidaritäts-
zuschlag bis 2019 ab. Entlastun-
gen von 30 Milliarden Euro für die
breite Mittelschicht sind möglich.
Mit einem Freibetrag bei der
Grunderwerbsteuer verhelfen wir
Familien leichter zum Eigenheim.
Deutschland braucht eine moder-
ne Verwaltung. Überflüssige und
komplizierte Bürokratie erstickt
Chancen. Ein flexiblerer Arbeits-
markt macht uns kreativer und
digitaler. Wir alle müssen mehr
für den Schuldenabbau tun. Mit
einer Nachhaltigkeitsprüfung für
jedes neue Gesetz wollen wir die
Gesellschaft zur Gerechtigkeit
verpflichten. Eine fest verankerte
Folgenabschätzung macht die
Kosten für nachfolgende Genera-
tionen nachvollziehbar. Denn nur
eine Politik, die rechnen kann,
bewahrt Perspektiven für unsere
Kinder und Enkel.

EUROPA. EUROPAS
GRÖSSTE BEDROHUNG
IST SEINE UNEINIGKEIT.

Die EU muss sich grundlegend
reformieren. Statt zweier Par-

lamentssitze, überflüssiger Kom-
missionsposten und hohler Lip-
penbekenntnisse brauchen wir
echte Parlamentswahlen mit
staatsübergreifenden Spitzen-
kandidaten und einen europäi-
schen Rat, der sich zu einer zwei-
ten Kammer entwickelt. Jeder
Mitgliedsstaat soll auch weiterhin
für seine Arbeitslosenversiche-
rung verantwortlich bleiben. Für
einen stabilen Euro darf es solida-
rische Hilfe nur gegen solides
Wirtschaften geben. Die Niedrig-
zinspolitik wollen wir beenden.
Wir wollen eine EU, die funktio-
niert. Nur so gelingen eine faire
Verteilung der Flüchtlinge, die
Bereitstellung von Hilfsgeldern
und eine Neuregelung der legalen
Einwanderung aus Krisenregio-
nen. Ein geeintes Europa kann
vieles leisten – dank des Freihan-
dels. Er ist der Motor unseres
Wohlstands. Italienische Pizza,
französische Mode und irisches
Bier sind die besten Argumente.
Kehren wir der Globalisierung
nicht den Rücken, sondern gestal-
ten wir sie – mit guten Standards
bei Menschen-, Verbraucher- und
Umweltrechten.

RECHTSSTAAT.
MODERNE REGELN
FÜR EINE NEUE ZEIT.

Entscheiden Sie sich bei dieser
Wahl für eine umfassende
Aktualisierung. Unterbesetzte
Wachen und überlastete Staats-
anwälte passen nicht in unsere
Zeit. Haushaltspriorität für Polizei
und Justiz schon. Ausreichend
und gut ausgestattetes Personal
fängt mehr Verbrecher, nicht
Gesetzesverschärfungen. Ein mo-
derner Rechtsstaat ist durchset-

zungsfähig und schützt seine
Bürger: also „Ja“ zu mehr Sich-
erheit, aber „Nein“ zu Vorrats-
datenspeicherung, Staatstrojaner
und mehr Überwachung.
Datenschutz, Datentransparenz
und Datensouveränität sind Frei-
heitsgaranten des 21. Jahrhun-
derts.
Deutschland braucht moderne
Gesetze. Zum Beispiel ein refor-
miertes Familienrecht. Wir wollen
das Kindergeld 2.0 einführen, das
Wechselmodell bei Sorgerechts-
streit zum Standard machen und
das Rechtsinstitut Verantwor-
tungsgemeinschaft schaffen.
Machen Sie am 24. September ein
Kreuz für zeitgemäßes Zusam-
menleben.

ALSO:
DENKEN WIR NEU.
FÜNF MAL UMDENKEN UND
UNSER LAND VORANBRINGEN.

Bildung ist Gesamtaufgabe.
Regeln wir die Bildungsfinanzie-
rung neu und setzen klare Lern-
standards.
Glasfaser schlägt Kupferkabel.
Durch den Verkauf von Post- und
Telekom-Anteilen bringen wir
den Ausbau des Glasfasernetzes
auf den Weg.
Es geht auch ohne
Solidaritätszuschlag.
Seine Abschaffung ist der Beginn
von Entlastungen in Höhe von 30
Milliarden Euro für die breite
Mittelschicht.
Damit die EU besser
funktioniert.
Grundlegende Reformen bringen
die nötige Effizienz zum Beispiel
für die Bewältigung der Flücht-
lingskrise.
Freiheit und Sicherheit sind
Kernaufgaben.
Haushaltsausgaben für Polizei
und Justiz bekommen nach
Jahren der Vernachlässigung
Vorrang. Das schafft Sicherheit.
Grundrechte und Privatsphäre
schützen wir. Das schafft Freiheit.

DENKEN WIR NEU.
Wir befinden uns in einem radi-
kalen Umbruch. Digitalisierung
und politische Umwälzungen ver-
ändern alles. Nicht nur Deutsch-
land, sondern die ganze Welt
steht am Beginn einer neuen Zeit.
Wir Freie Demokraten glauben,
dass wir für diese neue Zeit auch
ein neues Denken brauchen. Ein
Denken frei von Vorurteilen, frei
von Gewohnheiten, frei von „So
haben wir das immer gemacht“.
Ein Denken, das nach vorn
gerichtet ist und das die Lösung
eben nicht in der Vergangenheit
sucht. Denn wir befinden uns im
Umbruch, das ist sicher. Und
genauso sicher sind die
Möglichkeiten, die er bietet. Lasst
sie uns nutzen.

Ihr Christian Lindner

Die Hamburger Spitzenkandidatin der FDP, Katja Suding, im Kreise des FDP-Bundesvorstands Foto: Caitlin Hardee
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Liebe Leserinnen
und Leser,
am 24. September ist Bundestags-
wahl. Mehr als 180.000 Bürger-
innen und Bürger können allein
im Wahlkreis Altona mit ihrer
Erststimme darüber abstimmen,
wer sie in Berlin vertritt. Mit ihrer
Zweitstimme entscheiden Sie
darüber, wie stark welche Partei
in unserem Altona wird und wie
viele Kandidaten der Landesli-
sten aus Hamburg nach Berlin
geschickt werden. Ich bewerbe
mich als Spitzenkandidatin der
Hamburger Freien Demokraten
um Ihre Zweitstimme und als
Direktkandidatin um Ihre Erst-
stimme.
Mancher von Ihnen wird sich
erinnern, dass ich hier schon 2009
für die FDP zur Bundestagswahl
angetreten bin und über 13
Prozent der Zweitstimmen sowie
mehr als acht Prozent der
Erststimmen geholt habe. Die
meisten von Ihnen werden mich
als Fraktionschefin der FDP in der
Hamburgischen Bürgerschaft
kennen: Seit 2011 liefern wir
Freie Demokraten dort eine kon-
struktive wie kritische Arbeit ab,
um die Lebensbedingungen für
die Hamburgerinnen und Ham-
burger besser zu gestalten. Das
möchte ich nun künftig in Berlin
für Hamburg-Altona tun. Die
Stimme der Freiheit fehlt im Bun-
destag seit 2013 unter den mehr
oder weniger sozialdemokrati-
sierten Parteien. Eine ganze
Reihe von Themen sind mir dabei
besonders wichtig:

Weltbeste Bildung

Bildung ist der Schlüssel für
Selbstbestimmung, Freiheit und
Erfolg. Wir wollen Deutschland
zum Bildungs-Weltmeister mach-
en! Dafür braucht es Bildungs-
ausgaben auf dem TOP-5-Niveau
der OECD-Staaten. Wir Freie
Demokraten wollen eine grundle-
gende Reform des Bildungs-
föderalismus, der mit der Klein-
staaterei alten Stils Schluss
macht. Es muss Unterrichts-
garantien für unsere Schüler
geben, damit der massenhafte
Stundenausfall auch zwischen
Rissen und Ottensen ein Ende
hat. Wir brauchen individuelles
Lernen durch digitale Bildungs-
angebote, die unsere Schulen aus
der Kreidezeit führen. Die Lehrer-
ausbildung muss mit Eignungs-
tests und früheren Praxiserfah-
rungen modernisiert werden. Die
Inklusion darf nicht länger mit der
Brechstange durchgesetzt wer-
den, sondern braucht sinnvolle
Begrenzung, weswegen wir ein
breites Angebot von Förderschu-
len erhalten müssen. Und die
frühkindliche Bildung muss
gestärkt, dass Ganztagsangebot
ausgeweitet werden. Dabei steht

für uns Freie Demokraten die
Qualität des Angebots besonders
im Mittelpunkt: Kostenlose Kin-
derverwahrung kann nicht das
zentrale Ziel sein.

Durchsetzungsfähiger
Rechtsstaat

Immer schärfere Gesetze bringen
uns nicht mehr Sicherheit. Aber
sie schränken unsere Freiheit ein.
Wenden wir daher die bestehen-
den Gesetze konsequent an:
Gerade die G20-Gewaltexzesse
und der Messeranschlag von
Hamburg-Barmbek aus den ver-
gangenen Monaten haben ge-
zeigt, dass es hier beim Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge, beim Bundesinnenminister,
aber auch gerade bei unseren
Hamburger Landesbehörden er-
hebliche Defizite gibt. Die

Sicherheitsarchitektur muss nur
da ausgebaut werden, wo es
nötig ist. Daher fordern wir:
Keine anlasslose flächendecken-
de Vorratsdatenspeicherung, da-
für mehr Polizisten auf der Straße
und eine engere Zusammenarbeit
der Sicherheitsbehörden. Wir for-
dern eine lückenlose Überwa-
chung sogenannter Gefährder
und, wenn rechtlich möglich, kon-
sequente Abschiebung aus
Deutschland. Keine massenhafte
Ausweitung der Videoüber-
wachung nach britischem Bei-
spiel, sondern sinnvolle Nutzung
an Gefahrenstellen nach Einzel-
fallprüfung ist notwendig.

Funktionierende und
moderne Infrastruktur

Eine moderne und funktionieren-
de öffentliche Infrastruktur ist das
Rückgrat für eine dynamisch
wachsende Wirtschaft und die
Schaffung von Arbeitsplätzen.

Dafür braucht es mehr als nur
gelegentliche Reparaturen. Wir
machen uns stark für den flächen-
deckenden Ausbau eines lei-
stungsfähigen Glasfasernetzes in
Deutschland. Eine Digitalisier-
ungsoffensive für das Verkehrs-
system ist überfällig, genau wie
die umfassende Modernisierung
von Straßen, Schienen und Was-
serwegen. Gerade wir Altonaer
wissen: Wer rechtzeitigen Auto-
bahnbau oder Elb-Fahrrinnen-
anpassung versäumt, der schä-
digt eine Handelsmetropole wie
Hamburg ganz besonders!

Mut zur sozialen
Marktwirtschaft

Die soziale Marktwirtschaft benö-
tigt einen starken Ordnungsrah-
men mit klaren und fairen Regeln.
Durch innovative Gründer soll

mehr Dynamik im Wettbewerb
entstehen. Deshalb fordern wir:
Eine neue Gründerkultur undmehr
Engagement für Köpfe und Kapital.
Die Abschaffung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG)
und die Ausweitung des Emis-
sionshandels sind überfällig. Der
Abbau überflüssiger Bürokratie
muss wieder ins Zentrum politi-
schen Handelns rücken. Moderne
Arbeitszeitmodelle müssen in
Zeiten von Homeoffice möglich
sein, ohne das überkommene
Regeln dies unmöglich machen.
Die Tarifautonomie muss Sache
von Gewerkschaften und Arbeit-
gebern bleiben, statt staatlichem
Einfluss zum Opfer zu fallen.

Balance zwischen
Bürger und Staat

In Zeiten von Rekordsteuerein-
nahmen, Haushaltsüberschüssen
und niedrigen Zinsen müssen die
Bürger entlastet werden. Deshalb

fordern wir: Weg mit dem Soli
und das Abmildern der Kalten
Progression. Mehr Arbeit muss
sich vor allem für Gering- und
Mittelverdiener wieder lohnen.
Ein Freibetrag auf die Grunder-
werbssteuer in Höhe von 500.000
Euro auf die erste selbstgenutzte
Immobilie sollte den Bürgern den
Einzug in die eigenen vier Wände
erleichtern.

Zeitgemäße
Familienpolitik

Ein Wust aus aberdutzenden
familienpolitischen Fördermaß-
nahmen macht es für die Bürger
schwer, die richtige Unterstütz-
ung zu finden. Das wollen wir
ändern: Langzeitkonten für Ar-
beitszeit können mehr Souver-
änität und Flexibilität in der
beruflichen wie privaten Lebens-

gestaltung ermöglichen. Das
schafft Freiheiten – zum Beispiel
für mehr Luft in der „Rush-Hour“
des Lebens, bei der Vereinbarkeit
von Arbeit und Familie, für ein
Postgraduiertenstudium oder ein
Sabbatical.
Der Strauß der kindesbezogenen
Leistungen soll zu einem Leis-
tungspaket gebündelt und zentral
ausbezahlt werden, auch um
Missbrauch vorzubeugen. Dieses
„Kindergeld 2.0“ besteht aus
einem einkommensunabhängi-
gen Grundbetrag, dem einkom-
mensabhängigen Kinder-Bürger-
geld und Gutscheinen für Bildung
und Teilhabe. So kommt das Geld
auch bei den Kindern an. Mit der
Anhebung von Kinderfreibeträ-
gen und voller steuerlicher Ab-
setzbarkeit von Betreuungskos-
ten bis zum Höchstbetrag wollen
wir Alleinerziehende entlasten.
Wir Freie Demokraten fordern, die
Finanzierung der Schulen, Kinder-
gärten und Kitas schrittweise auf

Bildungsgutscheine umzustellen.
Denn so entsteht ein transparen-
ter Qualitätswettbewerb um die
besten Bildungsleistungen. Mit
dem „Wechselmodell“ zur Regel-
ung der Betreuung minderjähri-
ger Kinder nach Trennung der
Eltern möchten wir eine gemein-
same Fürsorge ermöglichen, falls
sich die Eltern nicht über den
gewöhnlichen Aufenthalt ihrer
Kinder einigen können. Famili-
engerichte sollen im Streitfall dem
Prinzip der Doppelresidenz Vor-
rang geben. Außerdem setzen wir
uns für die Einführung der Ver-
antwortungsgemeinschaft als
Rechtsinstitut neben der Ehe ein.

Neustart für Europa

Wir Freie Demokraten sind über-
zeugte Europäer. Das europäische
Projekt hat uns Frieden und Wohl-
stand gebracht. Doch das Europa
der 28 Mitgliedsstaaten ist nicht
perfekt. Wir wollen die EU stärker
machen, indem wir die Schwäch-
en beheben.
Wir stehen für: Institutionelle Re-
formen, die in Brüssel und Straß-
burg mehr Transparenz und Ef-
fizienz bewirken: weniger EU-
Kommissare, dafür klare Zustän-
digkeiten. Das EU-Parlament
muss nicht für viel Geld zwischen
beiden Städten pendeln. Ein ef-
fektiver Schutz der EU-Außen-
grenzen und eine echte gemein-
same Außen- und Sicherheits-
politik in Europa sind unverzicht-
bar. Europa muss eine gemeinsa-
me Migrationspolitik etablieren,
die sinnvolle Zuwanderung er-
möglicht und denjenigen Zuflucht
gewährt, die echte Asylgründe
haben. Eine Vergemeinschaftung
der Schulden einiger EU-Länder
auf Kosten der solide wirtschaf-
tenden Nationen wie Deutsch-
land darf es nicht geben. Frei-
handelsabkommen wie TTIP und
CETA müssen geschlossen wer-
den, damit wir als westliche Wer-
tegemeinschaft die Standards für
einen fairen und nachhaltigen
Welthandel prägen. Die Vereinig-
ten Staaten von Amerika bleiben
unser wichtigster Partner außer-
halb der EU, egal wer dort regiert.
Mit Staaten wie der Türkei, die
demokratische Strukturen schädi-
gen oder abschaffen, kann nicht
über eine EU-Mitgliedschaft ver-
handelt werden.

Liebe Wählerinnen und Wähler,
diese Bundestagswahl verdient
es jetzt schon, historisch genannt
zu werden. Viel steht am 24. Sep-
tember auf dem Spiel: Die Rück-
kehr einer starken Stimme der
Freiheit in den Bundestag. Die
Stärkung der vernünftigen Mitte
gegen die Extremen von rechts
und links. Dafür braucht es starke
Freie Demokraten. Dafür bitte ich
Sie um Ihre beiden Stimmen.

Ihre Katja Suding

Ihre Kandidatin imWahlkreis Altona
Katja Suding wirbt um Ihre Stimme

DieVorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion und FDP-Landesvorsitzende Katja Suding Foto: FDP
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A
m Sonntag, den 30. Juli
2017 startete das Team
von Altona 93 nach dem
Aufstieg in die Regional-

liga Nord ihr erstes Heimspiel
gegen den TSV Havelse aus Garb-
sen. Altona ging nach 2 Minuten
durch den Neuzugang Jan-Ove
Edeling in Führung und kontrollier-
te fortan die nächsten 20 Minuten
des Spiels. Havelse war zunächst
etwas beeindruckt, konnte sich
jedoch Mitte der ersten Halbzeit
fangen und Can Gökdemir gelang
in der 29 Minute der Ausgleich zum
1:1. Kurz danach fing sich Altona
dann, noch etwas ungeordnet, das
1:2 durch Daniel-Kofi Kyereh. In der
zweiten Halbzeit fehlten dann die
absolut klaren Torchancen, wobei
Altona gegen Ende des Spiels den

besseren Eindruck machte und den
Ausgleich auf dem Fuß hatte. Nach
90 Minuten stand es jedoch 1:2 und
der gute Start in die neue
Regionalliga Saison gelang nicht.

Außerdem fand am 1. August ein
Teffen zweier Traditionsteams in
der ausverkauften Adolf-Jäger-
Kampfbahn statt. Zu Besuch war
aus der englischen Premier Lea-
gue das Team von West-Ham
United. Die „Hammers“ hatten vom
24.7. bis 2.8.2017 ein Trainingsla-
ger im niedersächsichen Rotenburg
(Wümme) absolviert und nutzten
das Testspiel gegen Altona 93 um
sich auf die neue Saison vorzuberei-
ten. Das Spiel Altona 93 gegen
West Ham United endete 3:3!

Ove Rybka

Besuchen Sie uns auch an den
FDP-Infoständen zur Bundestagswahl 2017:

Sa., 2. September Othmarschen Waitzstr.
Blankenese Martiniblock
Osdorf Born-Center

Sa., 9. September Altona Hahnenkamp
(Bahnhof Altona Westausgang)
Blankenese Martiniblock
Rissen Wedeler Landstr. (Haspa)
Osdorf Rugenbarg (Haspa)

Sa., 16. September Flottbek Flottbeker Markt
Blankenese Martiniblock

Sa., 23. SeptemberOttensen Bahrenfelder
Str./Ottenser Hauptstr.
Blankenese Martiniblock
Rissen Wedeler Landstr. (Haspa)

Oder besuchen Sie uns auf
den Veranstaltungen im Bezirk:

Mi.,6.September 11.20–13.30 Uhr
Gymnasium Hochrad, Hochrad 2, 22605 Hamburg
Podiumsdiskussion mit Robert Bläsing

Di., 19. September 10–11.30 Uhr
Stadtteilschule Blankenese,
Frahmstr.15 a–b, 22587 Blankenese
Podiumsdiskussion

Do., 21. September 10–11.30 Uhr
Türkische Gemeinde Hamburg e.V.
Hospitalstr. 111, 22767 Hamburg
Podiumsdiskussion

E
s war ein steiniger Weg
dorthin, aber es hat sich
gelohnt. Ende Septem-
ber soll nun das Bar-

gheer-Museum im Jenischpark
für die Öffentlichkeit seine Pfor-
ten öffnen. Vorausgegangen wa-
ren Jahre mit schwierigen
Verhandlungen zwischen der
Stadt und der Stiftung Eduard
Bargheer Museum, vertreten
durch die Stifter Dirk Justus und
Peter Silze.
Der weit über die Grenzen der
Stadt hinaus geschätzte Künstler
Eduard Bargheer bekommt so in
seiner Vaterstadt eine Heimstät-
te, in der Kunstinteressierte in
schönster landschaftlicher Umge-
bung die Schätze aus einem fast
unübersehbaren künstlerischen
Nachlass erleben können.
Gegenüber dem Jenischpark, auf
der anderen Elbseite, erblickte
der Künstler am 25. Dezember
1901 das Licht der Welt. Er starb
1979 in seiner reetgedeckten
Fischerkate am Süllberg in Blan-
kenese. Die Elbe mit ihren Gezei-
ten, Launen und ständig wech-
selndem Licht habe ihn reich
gemacht und zur Malerei inspi-
riert, hat Bargheer immer wieder
betont. Später, als er dem Druck
und der Bevormundung durch die
Nazis entkommen wollte, zog es

Bargheer auf die Insel Ischia im
Golf von Neapel, wo er heimisch
wurde. Hier empfand er die noch
gesteigerte Lichtfülle als künstle-
rische Herausforderung, die zu
einer anderen Umsetzung des
Seherlebnisses zwang. Er ging
den Weg in eine stärkere
Abstraktion, eine Abstraktion ins
Elementare, Strukturelle und
Symbolhafte. Vor allem in seinen
bei Sammlern so beliebten Aqua-
rellen fand er jene Harmonie von

Farbe und Licht, die er immer an-
strebte. Die Eröffnungsausstel-
lung im September trägt denn
auch den Titel „Die Ankunft der
Harmonie“, anknüpfend an den
Bildtitel eines Ölbildes von 1932,
das in Finkenwerder entstand.
Das Bargheer-Museum ergänzt
sinnvoll das Angebot der zwei
schon im Park bestehenden Mu-
seen, Ernst-Barlach-Haus und
Jenisch Haus. Es wird, auch für
Touristen, einen Ausflug lohnen,

in dem wunderschönen histori-
schen Park drei Museen besu-
chen zu können, die sich der
Pflege unseres kulturellen Erbes
verpflichtet fühlen. In direkter
Nachbarschaft zum Bargheer-
Museum wird es nach jetzt abge-

schlossener Ausschreibung unter
Einbeziehung des ehemaligen
Gewächshauses, erstellt in 1953
zur internationalen Gartenbau-

austellung, ein attraktives Park-
café geben. So entsteht ein gelun-
genes Ensemble aus Kultur und
unkomplizierter Park-Gastrono-
mie. Für beide Projekte hat sich
die FDP-Altona mit aller Kraft ein-
gesetzt und musste in politischen

Gremien viel Überzeugungs- und
Vermittlungsarbeit leisten, um
ans Ziel zu kommen.

Katarina Blume

Das Eduard Bargheer-Museum im Jenischpark Fotos: Bargheer Stiftung

»Die Ankunft der Harmonie...«
Eduard Bargheer im Jenischpark

Eduard Bargheer, Die Ankunft der Harmonie, Öl auf Leinwand

Neue Regionalliga –
und ein Hauch
Tradition

Blick auf das Start-Spiel mit Altona 93 Foto: Rybka

Hier präsentiert sich die Hamburger FDP
mit ihren Kandidaten im Bezirk Altona

24. September ist Wahlsonntag:
Geben Sie Ihre Erst- und
Zweitstimme der FDP!

Roland Bläsing
Platz 3 FDP-Landesliste

Dr.Wieland Schinnenburg
Platz 2 FDP-Landesliste

Katja Suding
FDP-Spitzenkandidatin
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B
ildung ist nicht alles.
Aber ohne Bildung ist
alles nichts. Der Schlüs-
sel zu beruflichem und

privatem Erfolg, zu gesellschaftli-
cher Teilhabe oder guter Integra-
tion ist gelingende Bildung. Seit
Jahren erleben wir aber, dass es
hartnäckige strukturelle und sym-
ptomatisch wiederkehrende Pro-
bleme in unserem Bildungs-
system gibt. Ich bin mit der FDP-
Fraktion in der Hamburgischen
Bürgerschaft angetreten, um die-
se Probleme zu bekämpfen. Ihre
Ursachen sind so vielfältig wie
Biografien einer Schulklasse im
21. Jahrhundert.
Es fängt an mit der unsäglichen
Kleinstaaterei: Föderalismus ist
eine Errungenschaft aber detail-
verliebte Unterschiedlichkeiten
von Bundesland zu Bundesland
sind nicht mehr zeitgemäß. Bund
und Länder müssen endlich an
einem Strang ziehen. Wir Freie
Demokraten wollen die beste
Bildung unabhängig vom Wohn-
ort. Nur so lassen sich Zukunfts-
ausgaben finanzieren, wie etwa
im Bereich Digitalisierung: Der
Schulranzen voller Bücher gehört
in die Mottenkiste, stattdessen
soll jeder Schüler einen Tablet-PC
für den Unterricht haben. Wir
haben in der Bürgerschaft bean-
tragt, die Grundlagen dafür zu
schaffen: Jede Schule braucht lei-
stungsfähiges WLAN – bisher
noch so selten wie ein weißes
Einhorn an Hamburgs Schulen.
Und wir wollen eine Bildungs-
cloud etablieren, die Lehrer und
Schüler vernetzt, damit sie kom-
munizieren und Aufgaben austau-
schen können. Dazu fordern wir
verbindliche Bildungsstandards
im Bereich Medienkompetenz.

Vergleichbare
Abschlüsse

Mehr Schüler- und Elternfreund-
liche Flexibilität im deutschen
Bildungssystem heißt auch: Für
mehr Wettbewerb und Mobilität

brauchen wir eine echte Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse.
Daher fordern wir Freie Demo-
kraten ein echtes Bundes-Zen-
tralabitur, bei dem jeder Schüler
in ganz Deutschland dieselben
Aufgaben bearbeitet und nach
denselben Maßstäben bewertet
wird. Die geltende Regel sieht nur
in vier Fächern teilweise gleiche
Aufgaben vor. Bereits vor zwei
Jahren hatten wir daher bean-
tragt, dieses System zügig weiter-
zuentwickeln. Auch wichtig im
Abitur ist die externe Zweitkor-
rektur. Sie ist zur Qualitätssiche-
rung beim Zentralabitur zwin-
gend, um gleiche Bewertungs-
maßstäbe zu garantieren. Die in-
terne Zweitdurchsicht in Ham-
burg muss deshalb beendet wer-
den.

Unterrichtsgarantie

Außerdem fordern wir Freie De-
mokraten zwei essentielle Ver-
besserungen, um die Schulen in
Hamburg wieder leistungsfähig
zu machen: Erstens eine Unter-
richtsgarantie. Unterrichtsausfall
und fachfremder Unterricht müs-
sen beendet werden. Dafür wol-
len wir ein funktionierendes Fehl-
stundenmanagement etablieren.
Außerdem wollen wir einen Auf-
gabenpool an den Schulen, damit
Schüler in kurzfristig notwendi-
gen Vertretungsstunden sinnvol-
le Aufgaben erhalten. Zweitens
sollen nur die besten Lehrer an
unsere Schulen kommen. Dafür
haben wir schon vor Jahren in der
Bürgerschaft beantragt, freiwilli-
ge Eignungstests vor Beginn des
Lehramtsstudiums nach dem Vor-
bild der Uni Passau einzuführen.
Außerdem muss ein Realitäts-
schock nach dem Studium durch
frühe Praxisphasen im Studium
verhindert werden.

Leistung statt Abi light

Wir werden die Bildungsinhalte
neu fokussieren. Einen Mathe-

Abitur-Schnitt von 3,5 (an Stadt-
teilschulen sogar 4,3) oder Platz
14 bei der Rechtschreibung im
Bundesländervergleich für Ham-
burg akzeptieren wir nicht. Seit
Jahren dreht die sozialdemokrati-
sche Schulpolitik an verschiede-
nen Stellschrauben, um möglichst
viele Schüler ein formal gutes
Abitur erreichen zu lassen. Tat-
sächlich bedeutet die Inflation an
1-Komma-Abschlussnoten aber
nichts weiter, als eine Absenkung
des Leistungs-Niveaus. Wir wol-

len das Hamburger Abitur wieder
stärken. Dazu haben wir einen
Zehn-Punkte-Plan vorlegt. Damit
wollen wir vor allem auch die
Leistungselite wieder fördern,
unabhängig von ihrer Herkunft.
Bildungspolitik darf sich nicht nur
auf Schüler mit besonderen Her-
ausforderungen konzentrieren.
Sonst kommt langfristig zur Spal-
tung in eher mäßige staatliche
und teuer-elitäre private Schulen
wie in England. Für echte Bil-

dungsgerechtigkeit muss das
Leistungsprinzip für alle wieder
gestärkt werden und eine Ver-
mittlung von Wissen im Unter-
richt stattfinden.

Neue Bildungspläne

Dazu haben wir Freie Demokra-
ten eine Reihe von Maßnahmen
entwickelt: Immer wieder fordern
wir mit Anträgen eine Reform der
einseitig auf „Kompetenzen“ aus-
gerichteten Bildungspläne. Sie

müssen endlich wieder die Ver-
mittlung von Wissen zum Kern-
ziel haben. Wenn junge Men-
schen vorwiegend Kompetenzen
und Selbstdarstellung lernen, ver-
engt das ihren weiteren Lebens-
weg. Sie scheitern am Ende in
Ausbildung oder Studium an
schlechten Mathematik- oder
Deutschkenntnissen. Der Gipfel
dieser „Kompetenzorientierung“
ist die „Präsentationsprüfung“ im
Abitur. Sie gehört abgeschafft,

weil sie ungerecht ist: Wer 14
Tage Vorbereitungszeit hat, kann
mit elterlicher oder sogar externer
gekaufter Hilfe Leistungen künst-
lich verbessern – nur Schüler aus
bildungsfernen Familien mit ge-
ringem Einkommen können das
nicht. Wir wollen deshalb die
klassische mündliche Prüfung
wieder einführen. Bei 30 Minuten
Vorbereitungszeit zählen nur die
eigene Leistung und das selbst
erlernte Wissen.

Noten statt
Kuschelpädagogik

Um Kinder früh an die Überprü-
fung von Leistung zu gewöhnen,
wollen wir Noten auf dem Zeug-
nis ab der dritten Klasse. Kuschel-
pädagogik mit Zeugnissen voller
Floskeln verwehrt ihnen eine ehr-
liche Selbsteinschätzung. Schles-
wig-Holstein, wo die FDP seit Ju-
ni wieder mitregiert, zeigt, wie es
geht. Auch das Wiederholen einer
Klasse muss wieder möglich sein.
Schüler, die trotz nicht ausrei-
chender Leistungen versetzt wer-
den, bauen immer größere Wis-
senslücken auf. Die Wieder-
holung ist eine Chance zur Kon-
solidierung. Aufrücken wider bes-
seres Wissens suggeriert den
Schülern, dass Leistungswillen
nicht ausschlaggebend für den
Bildungserfolg sei.

Umsteuern jetzt

Ein Umsteuern in der Schulpolitik
ist möglich. Wer die Probleme un-
bearbeitet anwachsen lässt, han-
delt verantwortungslos. Unser
Bildungssystem sorgt derzeit
dafür, dass immer noch vielfach
vom Elternhaus abhängt, wer
erfolgreich ist. Mit den Konzepten
der Freien Demokraten kann auch
Hamburg endlich die verschlepp-
ten Probleme der letzten Jahre
angehen – auf das unser Schul-
system im 21. Jahrhundert an-
kommt.

Anna von Treuenfels-Frowein

BERICHT AUS DER BÜRGERSCHAFT
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Bildung, der Schlüssel zum Erfolg

FDP-Bildungsexpertin Anna vonTreuenfels Foto: FDP

I
m Laufe der Beratungen von
diversen Quartalsberichten
und haushaltsrelevanten
Drucksachen wurde in die-

sem Jahr wieder allzu deutlich,
daß der vom Senat vorgelegte
Einzelplan des Innenetats in vie-
lem sein Papier nicht wert war. So
werden viele Planzahlen chro-
nisch nicht erreicht., besonders
dramatisch bei den Eintreffzeiten
von Feuerwehr und Rettungs-
dienst. Im Bereich Polizei erwies
sich der Etat weniger als 6 Mo-
nate nach dem Haushaltsbe-
schluß des Parlaments als nicht
auskömmlich und es wurden Mit-
tel nachgefordert, die bereits aus-
gegeben waren und sonst auf
Kosten der Arbeitsfähigkeit der
Polizei hätten ausgelichen wer-
den müssen. Hier gerät der In-

nensenator leider auf den Spuren
seines Vorvorgängers Ahlhaus,
Innenpolitik mit Luftbuchungen
und nach Kassenlage zu machen.
Jedes Ausbleiben von eingeplan-
ten Steuermehreinnahmen würde
die Innere Sicherheit in Hamburg
massiv gefährden.
Dieses Konzept wurde auch bei
den Beratungen im Vorfeld zu
G20 deutlich. Auf unsere wieder-
holten Nachfragen hin konnte
und wollte der Senat zu keinem
Zeitpunkt ernsthafte Kosten-
szenarios vorlegen, weder für
einen best case geschweige denn
für einen worst case, wie er mitt-
lerweile bekanntlich eintrat. Das
gipfelte in der Darstellung des Se-
nators auf meine Fragen im Innen-
ausschuss, dass die Kostenhöhe
doch egal sei, da man sie ja eh

alle werde bezahlen müssen.
Nach jetzigem Stand wurden von
der vom Hamburger Senat beim

Bund eingeworbenen Kostenbe-
teiligung von maximal 50 Mio €
bereits der überwiegende Teil für

die darin ebenfalls enthaltene
Durchführung der OSZE-Außen-
ministerkonferenz verbraucht, die
mit Sicherheit um ein vielfaches
billiger war, als der G20-Gipfel.
Die Schlussabrechnung steht noch
aus, das einzige was schon fest-
steht ist, dass die Sicherheit für die
Bürger Hamburg dem Senat trotz
dieses riesigen Kostenaufwandes
für den wohl größten Polizeiein-
satz der Nachkriegsgeschichte
und trotz der angeblich optimalen
Vorbereitung in ganzen Stadttei-
len über Stunden völlig entglitt.
Die Maxime des guten Regierens
scheint Olaf Scholz also für die
Innenpolitik mittlerweile völlig
aufgegeben zu haben. Wir Freien
Demokraten bleiben an dieser
bedenklichen Entwicklung aber
dran! Carl Jarchow

Hamburger Innenpolitik im Zeichen von G20

Carl Jarchow, Innenpolitischer Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion Foto: FDP
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D
ie Mitte von Altona-
Altstadt und Altona-
Nord wird mit aller
Macht zum Wohnen

umgeordnet. Los ging es mit der
Idee, die Möglichkeit der Ver-
lagerung des Bahnhofs Altona für
den Fern- und Regionalverkehr
nach Diebsteich für neue stadtbe-
zogene Nutzungen, für Wohn-
ungen, Gewerbe und Freizeit-
flächen herzurichten. Die Mitte
Altona entstand. Zunächst natür-
lich nur auf dem Papier – in zwei
Abschnitten. Dem östlichen Teil
zwischen Harkortstraße/Holsten-
brauerei und den Fernbahnglei-
sen. Da standen der lange nicht
mehr genutzte Güterbahnhof Al-
tona und das Flaschenlager von
Holsten. Der westliche Teil muss
noch bis zur Verlagerung der
Bahn im Jahr 2023/ 2025 warten.
Die vom Hamburger Senat ent-
wickelte neue Stadt wird auf der
Grundlage eines Masterplans ent-
wickelt und wächst bereits in die
Höhe. Höhe und Enge sind leider
die hervorstechenden Merkmale
des Stadtteils. Bis zu acht Stock-
werke hoch und eng nebeneinan-
der. Deutlich konzentrierter als
die früheren Bausünden im Os-
dorfer Born oder Jenfeld. Der Ver-
such, das Viertel durch vor-
gehängte bunte Fassaden inter-
essant zu machen, gelingt kaum.
Es wirkt eher bedrückend und bil-
lig. Der zweite Bauabschnitt wird
dieses Konzept fortsetzen, auch
wenn es mehr Freiflächen geben

wird. Die „Mitte“ Altona ist
außerdem nach Westen – auch in
der Endausbaustufe – durch
Gleisanlagen der S-Bahn abgerie-
gelt. Nur über den Lessingtunnel
oder die Stresemannstraße
kommt man weg. Nach Osten war
bei der Planung das Gelände der
Holstenbrauerei eine massive

Sperre zu den bunten Stadtteilen
rund um die Max-Brauer-Allee.
Der überraschende (?) Beschluss
von Holsten, mit der Produktion
Altona zu verlassen, bedeutete
eine städteplanerische Riesen-
chance, gerade auch für die „Mit-
te“. Die rigide und introvertierte
Gestalt der Blockbebauung konn-

te nun ein Übergang in die ge-
wachsene Struktur von Altona
gewinnen.
Der intensiv vorbereitete und
durch eine verfasste Absichts-
erklärung von Stadt, Bezirk und
Holsten unterstützte städtebauli-
che Wettbewerb für die neue
Nutzung des Holstengeländes

sollte nicht nur den Vorstellungen
der Investoren folgen, sondern
auch und gerade für die Bevöl-
kerung neue Chancen eröffnen.
Die Anforderungen waren aller-
dings so kleinteilig, dass es kaum
möglich war, einen großen zu-
kunftweisenden Entwurf zu ge-
stalten. Die Ergebnisse zeigten
alle beachtliche Mängel. Nach
einer Vorauswahl und Überarbei-
tung lagen am Ende noch fünf
Entwürfe vor.
Ausgewählt wurde schließlich
der Entwurf des Planers, der auch
schon die „Mitte“ gestaltet hat.
Dass es eine Fortsetzungs-
geschichte ist, überrascht nicht
wirklich. Viele Baublöcke mit klei-
nen Höfen. Ein Viertel, das wie-
der auf sich bezogen ist mit leich-
ter Öffnung zur „Mitte“. Eher wie
eine Festungsmauer zum östli-
chen alten Altona. Und was be-
sonders bemerkenswert ist, der
Entwurf macht eine Nutzfläche
von mehr als zwanzig Prozent
über den geforderten 160.000 qm
GFZ möglich. Die in einer Überar-
beitung geforderte Reduzierung
wird den Städtebau nicht luftiger
machen. Einige Höfe werden
größer, das ist es.

Das Holstenareal entspricht leider
dem derzeitigen Hamburger
Grundmuster der Baupolitik. Zu
dicht, zu hoch, zu teuer und ohne
Berücksichtigung des städtebau-
lichen Umfelds. Schade!

Lorenz Flemming

Die Entwicklung des Holsten-Areals
– eine verpasste Chance

Blick auf das Holsten-Areal mit dem Juliusturm (Antennen), das schon jetzt äußerst dicht bebaut ist. Foto: mkmedien

M
itten im Herzen Al-
tonas in einem der
Gebäude früheren
Altonaer Kranken-

hauses in der Hospitalstraße lie-
gen die Geschäftsräume der
„Türkischen Gemeinde in Ham-
burg und Umgebung e.V.“ (TGH).
Bei diesem Verein handelt es sich
um den Dachverband von 27 Ein-
zelvereinen, Gruppen und Initia-
tiven in und um Hamburg.

Der TGH setzt sich für die Inter-
essen seiner Mitglieder und hier
insbesondere für die gleichbe-
rechtigte Partizipation in der
deutschen Gesellschaft ein. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die
Förderung der Integration durch
Projektarbeit. Vorsitzender dieser
Gemeinde ist Mesut Sipahi, der
selbst seit fast 50 Jahren in
Deutschland lebt.

Mit ihm sowie drei weiteren
Vorstandsmitgliedern und dem
Geschäftsführer Dirk Tröndle hat-
ten die FDP-Landesvorsitzende
Katja Suding und der innenpoliti-

sche Sprecher der FDP in der
Bürgerschaft Carl E. Jarchow ein

informelles Gespräch. Hierbei
machten die Vertreter der TGH

deutlich, dass ihr Verband auch
politisch klar Stellung bezieht.

So hat der TGH sich klar für ein
„Nein“ zum Referendum zur Ein-
führung des Präsidialsystems in
der Türkei ausgesprochen. An-
dererseits warnt man aber vor
einen Abbruch der EU-Beitritts-
verhandlungen mit der Türkei
und fordert den regelmäßigen
Austausch auf Regierungsebene
fortzuführen. Gibt es Forderun-
gen an die Parteien in Hamburg?
Ja, sagt Mesut Sipahi, es wäre
wünschenswert, dass an mög-
lichst vielen Hamburger Schulen
auch Türkisch als Sprache unter-
richtet würde.

Viele Schülerinnen und Schüler
türkischer Abstammung lernen
derzeit die türkische Sprache
nicht mehr richtig. Dieses Anlie-
gen wird die FDP-Fraktion in ihre
schulpolitische Arbeit mit auf-
nehmen. Es wurde vereinbart,
den Austausch zwischen der TGH
und der FDP zukünftig in regel-
mäßigen Abständen fortzuführen.
.

Carl Jarchow

Katja Suding (Mitte) mit demVorsitzenden M. Sipahi (3. v.r.), Carl Jarchow sowie weitereTGHVorstandsmitglieder

Foto: FDP

Dachverband TGH: Türkische
Gemeinde fördert Integration
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N
ienstedten (Nygen-
stede) bedeutet „Neue
Stätte“. Wann dieser
Siedlungsort entstand,

also „neu“ war, liegt archäolo-
gisch und historisch im Dunkeln.
Ziemlich sicher ist allerdings die
frühe Bedeutung des Kirchspiels
Nienstedten als geistlicher Mittel-
punkt wohl schon seit dem 12.
Jahrhundert. Außer dem Kirch-
dorf selbst gehörten die Dörfer
Rissen, Sülldorf, Schenefeld, Blan-
kenese, Dockenhuden, Osdorf,
Lurup, Groß und Klein-Flottbek
sowie bis zum 17./18. Jahrhun-
dert sogar der Nordteil der Insel
Finkenwerder zum Einzugs-
bereich des Gotteshauses. Die
heutige prächtige Nienstedtener
Kirche stammt aus dem Jahre
1751 und war bis 1896 (!) die ein-
zige des Kirchspiels. So mussten
damals die Kirch- und Friedhofs-
besucher oft recht weite Wege
zurücklegen. Straßennamen zeu-
gen noch heute von den diversen
Kirchenwegen.
Die erste urkundliche Erwähnung
Nienstedtens stammt aus dem
Jahre 1297, so dass man im Jahre
1997 die 7oo Jahr-Feier begehen
konnte. Damals regierten die
Schauenburger Grafen aus Pin-
neberg das Land. Ab 1460 über-
nahm die dänische Krone in
Personalunion die Herrschaft bis
1864, nur kurz im Jahre 1806 von
Napoleons Truppen und nachfol-
genden Kosaken unterbrochen.
Nach vorübergehender öster-
reichischer Verwaltung wurde
Nienstedten ab 1867 preußisch
regiert, bis es dann 1927 zur Stadt
Altona kam und 1937 mit dem
Großhamburggesetz in der Han-
sestadt aufging. Diese Geschichte
hat Nienstedten mit den anderen
Elbvororten gemein.
Die vormals ländlich geprägte
Geestlandschaft in der reizvollen
Lage am Hochufer des Elbstroms
westlich des Flottbektals, dazu

vor den Toren Altonas und Ham-
burgs, war natürlich dazu prä-
destiniert, wie andere Gebiete
entlang der heutigen Elbchaus-
see zum bevorzugten Wohnort zu
werden. Erst mit Land- und Som-
mersitzen reicher Altonaer und
Hamburger Kaufleute, später als

Villen- und Wohngebiete, wobei
die Eisenbahn eine wichtige Rolle
in dieser Entwicklung spielte. Im
Jahre 1867 wurde die Eisenbahn-
linie von Altona nach Blankenese
eröffnet. Heute fährt da die S-
Bahn. Mit Bahnhöfen in Klein-
Flottbek und ab 1899 in Hoch-
kamp konnte das Acker- und
Wiesenland zügig baulich er-
schlossen werden. 1899 kam

dann noch eine Straßenbahnlinie
bis Blankenese hinzu. Ende des
19. Jahrhunderts entwickelte sich
ein reger Ausflugsverkehr der
Städter mit Ausflugslokalen, Aus-
flugsdampfern und Sommerfri-
sche am Strand.
So hat das heutige Nienstedten

eine Menge zu bieten. Es gibt
tatsächlich noch ein richtiges
Dorfleben mit einer rundum funk-
tionierenden Nahversorgung im
reizvollen Dorfkern. Auf dem
Marktplatz findet zweimal jähr-
lich ein beliebter Jahrmarkt statt.
An der Elbchaussee steht unsere
schon erwähnte herrliche Fach-
werkkirche, übrigens eine belieb-
te Hochzeitskirche, mit einem be-
eindruckenden Friedhof als alt-
ehrwürdige Begräbnisstätte für
so manche bedeutende Familie
oder Persönlichkeit. Gegenüber
genießt man das Leben im Sterne-
restaurant und Luxushotel Louis
C. Jacob, gegründet übrigens vor
über 200 Jahren von einem
gleichnamigen Franzosen. Die
dortige Lindenterrasse ist be-
rühmt und wurde vom Maler Max
Liebermann in Öl verewigt. Da-
mals, vor über einem Jahrhun-
dert, war der Blick von hier über
die Elbe sicher noch erhebender.
Heute schaut man auf die Airbus-
werkhallen am gegenüberliegen-
den Ufer, sieht und hört Flugzeuge
landen und starten – naja, irgend-
wo muss das Geld ja verdient wer-
den, was hier ausgeben wird…
Ein Stück weiter war früher die
Elbschlossbrauerei, benannt nach
dem heute hinter der toll restau-
rierten Alten Mälzerei etwas ver-
steckten klassizistischen Elb-
schlösschen des ehemaligen
Landsitzes Baur, erbaut vom däni-
schen Architekten C. F. Hansen

und heute Sitz der Reemtsma-
Stiftung. Der großzügige Hirsch-
park mit dem Godeffroy‘schen
Herrenhaus ist ein weiteres
Juwel am hohen Elbufer. Aber
auch der Wesselhöft- und West-
erpark mit dem Reiterdorado
Derbypark Klein-Flottbek sind
erwähnenswert. Bundesweit hat
die Führungsakademie der Bun-
deswehr eine große Bedeutung
und weltweit seit dem Jahr 2000
der Internationale Seegerichtshof
in der ehemaligen Schröder‘schen
Villa mit dem neuerrichteten
Verwaltungstrakt. Viele Villen
und herrschaftliche Wohnsitze
mit parkähnlichen Gartenanlagen
prägen im Übrigen weite Teile
Nienstedtens zwischen Mühlen-
berg und Teufelsbrück („Düvels-
brugg“) an der Flottbekmündung.
Die Baron-Voght-Straße teilt dann
den heutigen Jenischpark von der
ehemaligen großen „ornamented

farm“ ab, dem fortschrittlichen
Gut des Weltbürgers und Sozial-
reformers Caspar Voght. Sein
altes Herrenhaus im Südstaaten-
stil und einige Instenhäuser in der
Jürgensallee für die Landarbeiter
zeugen noch von dieser Zeit.
Ein so historisch und auch kultu-
rell bedeutender Ort wie Nien-
stedten braucht natürlich einen
Bürgerverein, der die Vergan-
genheit bewahrt und an der
behutsamen Entwicklung der
Zukunft teilnimmt. Darum be-
müht sich der Heimat- und Bür-
gerverein Nienstedten e.V. mit
erzwungener Unterbrechung im
Dritten Reich seit 1876. Zusätzlich
zum Kerngebiet Nienstedten ge-
hören Klein-Flottbek und Hoch-
kamp jeweils bis zur S-Bahn-Linie
zum Bereich des Bürgervereins
dazu. Der Bürgerverein ist partei-
politisch neutral. Der Zweck des
Vereins sind nach Statut die
Förderung des kulturellen, gesell-
schaftlichen und kommunalen
Lebens von Nienstedten, Klein-
Flottbek und Hochkamp sowie die
Pflege des Heimatgedankens und
des freien Meinungsaustausches
unter den Mitgliedern. So werden
kulturelle Aktivitäten (Ausstel-
lungen, Führungen etc.) angebo-
ten, man unternimmt geführte
heimatkulturelle Spaziergänge,
trägt federführend zur Verschö-
nerung des Ortskerns (z.B. Sanie-
rung des Marktplatzes) bei und
trifft sich zum monatlichen
Stammtisch. Auf Kinderfesten
und Laternenumzügen wird auch
an die Kinder gedacht und eine
Weihnachtsfeier ist selbstver-
ständlich. Mit dem „Heimat-
boten“ gibt der Bürgerverein ein
monatliches Mitteilungsblatt her-
aus – wichtig für die Mitglieder
aber auch immer wieder höchst
interessant durch heimatkundli-
che Beiträge zu diesem ebenso
schönen wie bedeutenden Stadt-
teil Hamburgs. Wer hier wohnt ist
vom Schicksal verwöhnt und sollte
den Bürgerverein unter dem Vor-
sitzenden Peter Schulz bei seiner
wertvollen Arbeit unterstützen!

Knut Köhler

Bürger- und Heimatverein
Nienstedten e.V.
Nienstedtener Strasse 33
22609 Hamburg
e-mail: buergerverein@
nienstedten.de
Homepage:
www.nienstedten-hamburg.de

Bürgerverein Nienstedten e.V.
Einsatz für Nienstedten, Klein Flottbek und Hochkamp

Dörfliches Idyll an der Georg-Bonne-Straße Foto: Köhler
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Die über 250 Jahre alte

Hochzeitskirche in Nienstedten

Foto: Köhler



Altonaer Freiheit (AF): Herr Flem-
ming, Sie sind doch schon eine
gefühlte Ewigkeit Vorsitzender
der FDP Fraktion in der Bezirks-
versammlung Altona. Wie geht
das?
Lorenz Flemming (LF): Tatsäch-
lich wurde ich zum ersten Mal
2008 als Vorsitzender gewählt.
Zwei Jahre hatten wir aber keine
Fraktion, die immer aus minde-
stens drei Mitgliedern bestehen
muss, zusammen bekommen.
Erst 2016 konnten Alexandra
Lambsdorff und ich zusammen
mit Katarina Blume, die von der
CDU kam, eine Fraktion bilden.
Seit Mai diesen Jahres sind
Katarina Blume und ich gleichbe-
rechtigte Vorsitzende unserer
Fraktion, die mit den zubenann-
ten Bürgern 13 Mitglieder zählt.
Es geht also nur, wenn man sich
immer bewegt, Ruhe kann es
nicht geben.

AF: Wenn Sie zurück blicken, gibt
es bemerkenswerte Veränderun-
gen in der bezirklichen politi-
schen Arbeit?
LF: Deutlich anders ist die Arbeit
in der Bezirksversammlung und
mit dem Bezirksamt in jedem Fall
seit 2011 der ersten SPD Regie-
rung und dann auch danach mit
Rot/Grün geworden. Viele einzel-
ne Entscheidungen des Senats
oder auch der Mehrheit in der

Bürgerschaft zeigen ein abneh-
mendes Interesse an der Arbeit
im Bezirk. Ob in der Verkehrs-
politik, der Stadtplanung, dem
Wohnungsbau ganz besonders
aber seit dem Zustrom an Ge-
flüchteten in 2015/2016 werden
Entscheidungen nach „oben“ auf
die Landesebene gezogen. Der
Bezirk wird oft nur noch infor-
miert, wenn er darauf besteht.
Und das auch in Angelegenhei-
ten, die gesetzlich auf die Bezirke
übertragen sind.

AF: Können Sie das etwas kon-
kreter fassen?
LF: Große Schwierigkeiten bei
der Aufnahme der Geflüchteten,
entstanden – nicht nur in Altona –
als der Bürgermeister in den
Bezirken Flüchtlingswohnungen

für jeweils ca. 4.000 Menschen
bauen wollte. Die Bezirke waren
dabei ausgeblendet. Die Bürger
aber auch. Es ging ein Sturm der
Entrüstung los, der dann durch
die „Bürgerverträge“ wieder ein-
gefangen werden sollte. Diese
Verträge sind unter Ausschluss
der Bezirksversammlung ausge-
handelt und beschlossen worden.
Wir werden nur einbezogen,
wenn das Bezirksamt das für rich-

tig hält. Baupolitik und Stadtpla-
nung sind aber originäre Aufgabe
der Bezirksversammlung. Integra-
tion von Menschen findet im
Quartier statt, nicht in der Bür-
gerschaft. Bedauerlich ist es, dass
in Altona die SPD und die Grünen

den Verträgen mit ihrer Mehrheit
zugestimmt haben.
Weitere Beispiele sind die großen
Siedlungsprojekte in Altona. Die
Mitte nördlich vom Bahnhof Alto-
na mit ca. 3.000 Wohnungen, der
neue Stadtteil „Wohnen am
Volkspark“ ebenfalls mit 3.000
Wohnungen, obwohl mit Bezirk
eine maximale Auslegung für
2.400 Wohnungen vereinbart war.
Vom Senat verantwortete „Son-

derplanungsgebiete“ oder evo-
zierte Verfahren sind heute beina-
he die Regel.

AF: Ist das eine Entwicklung, die
aus der jeweiligen Not heraus
geboren sind oder steht dahinter

eine konzeptionelle Änderung der
Strukturen in Hamburg?
LF: Ich glaube die Bezirkspoli-
tiker wären naiv, wenn sie nicht
das hinter den Veränderungen
stehende Konzept erkennen.
Schon der letzte Bezirksamtsleiter
Herr Warmke hat prophezeit,
dass 2020 die Bezirksversamm-
lungen überflüssig sein werden.
Man muss beinahe befürchten,
dass er recht hat. Die BVen sind ja
kein Selbstzweck, aber die Se-
natsbehörden sind vielfach viel zu
weit vom Bürger entfernt, um
seine Bedürfnisse zu verstehen.
Die Behörden sind ja schließlich
auch Ministerien eines Bundes-
landes und für übergeordnete
Aufgaben da.

AF: Welche Themen beschäftigen
die Fraktion und die BV denn im
Augenblick besonders.
LF: Natürlich die bereits genann-
ten Aufgaben für die Unterbring-
ung von Geflüchteten und ihre
Integration in die Viertel und
Stadtteile. Sehr aktuell ist der lau-
fende Bürgerentscheid zur Frage,
ob der Radweg auf dem Övelgön-
ner Strand gebaut wird. Die FDP
ist dezidiert dagegen, dass das
passiert. SPD und Grüne wollen
von ihrem Plan nicht lassen,
obwohl auch sie äußerst geringe
Chance einer Realisierungsmög-

lichkeit erkennen. Sie wollen aber
alle Altonaer darüber abstimmen
lassen. Das ist nicht nur teuer, es
sieht auch nach Rechthaberei aus.
Immer noch beschäftigt uns die
Auswirkung des G 20 Gipfels in
den verschiedenen Altonaer
Stadtteilen. Vor dem Gipfel wurde
von der Polizei klargestellt, dass
Altona außerhalb des Sicherheits-
bereichs liegt und deshalb nicht
schwerpunktmäßig betrachtet
wird. Die Folgen dieser Politik
sind dramatisch. An der Großen
Bergstraße, an der Max-Brauer-
Alle, am Rathaus, an der Elb-
chaussee und in der Waitzstraße
flogen Steine und Brandsätze. In
der Schanze ging es dann wirk-
lich zur Sache. Die Polizei ist dafür
sicher weniger zu tadeln als die
politisch Verantwortlichen. Der
Bürgermeister und seine applau-
dierenden Koalitionäre von SPD
und Grünen in der Bürgerschaft
fanden das alles irgendwie in
Ordnung, auch wenn sie das
nicht laut sagen. Aber die forma-
len Spielchen, die mit den Aufklä-
rungswilligen gespielt werden,
sprechen doch eine klare Sprache.
Man will die Geschehnisse durch
Verzögerung aus dem Blick und
Gedächtnis der Bürger bringen.
Vertrauen gewinnt man damit
nicht.

AF: Mal abgesehen von all den
Themen, die die Unterstützung
der Bezirksversammlung oder
auch der FDP Fraktion brauchen,
was reizt Sie ganz persönlich
daran, sich für die Kommunal-
politik einzusetzen? Sie müssen
doch auch viel Freizeit in die
diversen Aufgaben stecken.
LF: Der Zeitaufwand ist tatsäch-
lich riesig. Eine 20-Stundenwoche
kommt dabei leicht zusammen.
Aber Kommunalpolitik ist ja nicht
wirklich Politik. Es geht doch
nicht um Weltanschauungen, es
geht eigentlich um Nachbar-
schaftshilfe. Natürlich habe ich
als Liberaler oft andere Ansätze
als die Sozialdemokraten oder die
Christdemokraten. Wir alle möch-
ten aber, dass unser Gemeinwe-

sen für die Menschen gut funktio-
niert. Es geht darum, Lösungen
zu finden, auch wenn es manch-
mal so aussieht, als wenn uns
Gräben trennen. Zu einigen
Punkten habe ich bereits etwas
gesagt. Am Ende steht aber sehr
häufig Geminsamkeit. Um so
mehr bin ich darüber irritiert,
dass diese Art der Politik in den
letzten Jahren etwas ins Wanken
gerät und Machtorientierung des
Senats und der Bürgerschaft bis
in unsere Ebene hineinspielt.
Vielleicht ist das nur eine
Auswirkung der Blöcke in der
großen Politik in Berlin. Ich hoffe
es und diese Hoffnung gebe ich
nicht auf.

AF: Haben Sie herzlichen Dank
für dieses Gespräch.
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Lorenz Flemming: Altona im Herzen

Kommunalpolitik ist
mehr Nachbarschaftshilfe

Die Bezirke werden
immer häufiger
ausgeblendet

Vorsitzender der FDP-Bezirksfraktion Altona Lorenz Flemming Foto: privat

Ihre FDP-Fraktion in der
Bezirksversammlung Altona:
Lorenz Flemming
(Fraktionsvorsitz, Mitte)
Katarina Blume
(Fraktionsvorsitz, links)
Alexandra Gräfin Lambsdorff
(rechts)

Kontakt:
FDP Fraktionsgeschäftsstelle
Fischersallee 70
20673 Hamburg
Tel.: (0 40) 85 41 47 41

Besuchen Sie uns im Internet:
www.fdp-altona.de
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