
Die Stadtteilzeitung "Altona-Nord im Blick" wird vom Bürgertreff Altona-Nord herausgegeben und erscheint vierteljährlich  

Bezirkswahlen in Hamburg am 26.Mai 
Kandidaten stellen sich vor 

lm Mai wird die neue Bezirksversammlung gewählt. Zurzeit sind sechs Parteien im Altonaer 

Rathaus vertreten: die SPD, die GRÜNEN die CDU, die Linke, die FDP und die AFD. Altona-Nord im 

Blick hat allen Wahlkreiskandidaten der sechs Parteien Fragen zu ihren politischen Zielen für 

unseren Stadtteil gestellt. Für die FDP antwortete Frau Caroline Rappold. 

Carolina Rappold, Alter 53 Jahre, Beruf Dipl.-Volkswirtin/Finanzanalystin; seit 2016 BV Altona FDP 

Fraktion Sprecherin Haushalts- und Vergabeausschuss, ständige Vertreterin Ausschuss für Grün, 

Naturschutz und Sport. 

Drei Fragen an die Politik 

• Die soziale Erhaltungsverordnung (soll u. a. die Umwandlung von Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen verhindern) für Altona-Nord kommt. Was kann man noch tun, um 

die Verdrängung einkommensschwacher Mieter zu verhindern? 

Carolina Rappold: Eine Verordnung ist nur so gut, wie ihre Anwendung. Wir fordern, dass 

sie eingehalten und ihre Wirksamkeit überprüft wird. Mieterhöhungen, die nicht aus einer 

Baumaßnahme resultieren, verhindert sie nicht. Daher setzen wir uns für neuen Wohnraum 

in allen Preisklassen ein. Die Praxis, Grundstücke für Wohnbauten an Höchstbietende zu 

vergeben, muss aufhören. Die besten Baukonzepte für Altona müssen den Zuschlag 

erhalten! Und ich möchte, dass jedem Bürger der Erwerb von Wohneigentum ermöglicht 

wird.   

• Schlechte Luft in Altona. Sind Fahrverbote für bestimmte Straßenabschnitte eine Lösung? 

Welche Maßnahmen sind sinnvoll? 

Carolina Rappold: Die Kurzstrecken-Fahrverbote müssen weg! Sie bestrafen alle, die in 

gutem Glauben ein Dieselauto gekauft haben und sich ein neues Fahrzeug nicht leisten 

wollen oder können. Der Verkehr wird umgeleitet und belastet andere Anwohner umso 

mehr. Die Höchstwerte und Messverfahren sind strittig. Wir brauchen den Ausbau des 

Streckennetzes von U- und S-Bahn, eine bedarfsgerecht höhere Taktung im öffentlichen 

Nahverkehr, einen flächendeckenden Einsatz von emissionsarmen Bussen und neue 

Fahrpreis-Modelle.  

• Was möchten Sie persönlich in den nächsten fünf Jahren für Altona-Nord erreichen? 

Carolina Rappold: Ich möchte erreichen, dass Altona-Nord sich weiter frei entfaltet und 

dabei lebenswert bleibt. Ich will eine Baupolitik, die den Charakter von Altona schützt und 

Verkehr, der fließt und zu Fuß, mit dem Rad oder Auto sicher ist. Ich will die beste 

Ausstattung für Kitas und Schulen, eine gute Nahversorgung und nahegelegene 

Grünflächen. Lebenswerter Fortschritt bedeutet für mich, dass keiner auf der Strecke bleibt. 

Ich setze deshalb auf eine starke Bürgerbeteiligung und freue mich über Anregungen! 


