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1. Präambel
In der 21. Wahlperiode haben SPD und Bündnis 90/Grüne eine Koalition für den Bezirk Hamburg-Mitte
beschlossen.
In unserem Fokus stehen jeder Einzelne, die Stadtteile und die Quartiere. Jedes Quartier ist einzigartig in
seiner Prägung. Uns kommt es darauf an, passgenau die Bedürfnisse, Ziele und Probleme zu
identifizieren. Wir stellen uns der Herausforderung, die Vielfalt in unseren Stadtteilen zu stärken, auf die
Unterschiedlichkeit der Stadtteile individuell einzugehen und mit Verantwortungsbewusstsein politische
Entscheidungen zu treffen. Wir werden dies mit großer Motivation und Ernsthaftigkeit tun.
Erklärtes Ziel ist und bleibt es, in Hamburg-Mitte ausreichend bezahlbare Wohnungen zu bauen. Die
Koalition legt Wert auf die richtige Mischung. Im Kernbereich des Bezirks muss auf einen hohen Anteil
geförderter Wohnungen genauso viel Wert gelegt werden, wie auch darauf, dass in den Wohnstadtteilen
(Hamm, Horn, Billstedt und Wilhelmsburg) auch bezahlbarer freifinanzierter Wohnungsbau entsteht.
Insbesondere Wohnungsbaugenossenschaften und die SAGA/GWG sollen noch mehr Anreize bekommen
in Hamburg-Mitte zu bauen.
Ziel der rot-grünen Politik im Bezirk ist, dass sich die Menschen in ihren Stadtteilen wohl fühlen und sich
mit ihm identifizieren – sie dort gern leben und wohnen. Hamburg-Mitte ist ein Ort der Vielfalt und der
gelebten Toleranz. In ihm finden Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen eine Heimat. Gute
Politik muss den Menschen Raum zur Entfaltung geben und bei Bedarf Schutz und Hilfe bieten. Die
Koalition ist der Überzeugung, dass gerade der Politikbereich Soziales, Integration und Sport
beispielhaft für die Umsetzung des Leitgedankens der Inklusion dienen soll. Unser Augenmerk muss
verstärkt bei den Kindern und Jugendlichen unseres Bezirkes liegen. Wir stehen in der Pflicht, für sie
passgenaue Angebote zu entwickeln, sie zu schützen und mit Möglichkeiten für ihre Zukunft
auszustatten.
Im Fokus unseres Handelns wird in dieser Wahlperiode der Osten unseres Bezirks liegen. Von Hamm
über Rothenburgsort bis nach Horn, Billbrook und Billstedt wollen wir die enormen
Entwicklungspotenziale ausschöpfen, hin zu neuem Wohnraum, einer modernen Industrie- und
Gewerbestruktur, Wasserverbindungen und neugestalteten Grünzügen entlang von Elbe und Bille. Neue
Chancen für eben diese Stadtteile entstehen. Unter dem Titel „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ werden
moderne Lebensqualität und eine starke wirtschaftliche Dynamik auf den Weg gebracht. Bereits
bestehende Projekte werden in die neuen Planungen einbezogen und weiterentwickelt.
Dieses Anliegen verstehen wir als Auftrag, den wir von den Wählerinnen und Wählern für diese
Wahlperiode erhalten haben.
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2. Stadtplanung, Wohnen und soziale Stadtteilentwicklung
Hamburg-Mitte ist das Zentrum dieser Stadt. Bei uns leben mehr als 280.000 Menschen und es werden
immer mehr. Die zentrale Herausforderung der rot-grünen Stadtentwicklungspolitik liegt darin, die
unterschiedlichen Anforderungen und Problemlagen der innerstädtischen Viertel und der
Wohnstadtteile in den äußeren Bereichen des Bezirks im Blick zu behalten. Stadtentwicklung heißt für
uns, die Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Es muss erreicht werden, dass keine
weiteren Sonderplanungsgebiete bzw. sogenannte Vorbehaltsgebiete ausgewiesen werden, da diese
eine transparente Bürgerbeteiligung und somit einen bürgernahen Prozess nicht zulassen.
Der Bezirk Hamburg-Mitte befindet sich derzeit in einem spürbaren Umbruch; wie schon seit mehreren
Jahrzehnten nicht mehr erlebt, haben wir die große Chance flächendeckend, nachhaltig
Stadtentwicklung voranzutreiben. An vielen Stellen unseres Bezirks werden städtebauliche Projekte mit
einer enormen Reichweite entwickelt. Hierzu zählen die neue städtebauliche Perspektive
„Stromaufwärts an Elbe und Bille“ in Hamm, Horn, Billbrook und Billstedt, genauso wie das große
Wohnungsbaupotenzial in Wilhelmsburg, die Neuerschließung von Wohnraum im einstigen Bürostadtteil
Hammerbrook, die Entwicklungen rund um das ehemalige Huckepackgelände in Rothenburgsort oder
auch die Planungen auf Finkenwerder. Des Weiteren ist auf eine bedarfsgerechte Entwicklung der
Infrastruktur zu achten. Hierzu zählen insbesondere Nahversorgung, Kindergärten, Grün- und
Freizeitflächen. Die Zuständigkeit und die Planungshoheit liegen im Bezirksamt. Dort wo es möglich ist,
soll das Programm „Wohnen auf dem Wasser“ mit der Aktivierung bereits disponierter und weiterer
Wohnschiff- und ggf. Liegeplätze fortgesetzt werden.
Die personelle Leistungsfähigkeit in den zuständigen Dienststellen wie beispielsweise dem Fachamt Stadt
– und Landschaftsplanung muss für die Vielfältigkeit dieser Aufgaben gewährleistet sein.
Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass der sozialen Stadtteilentwicklung eine zentrale
Aufgabe im Bezirk Hamburg-Mitte zukommt. Die Lebensverhältnisse in unseren Stadtteilen und
Quartieren sind sehr unterschiedlich.
Die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner Hamburg-Mittes wollen wir weiter verbessern
und den sozialen Zusammenhalt weiter ausbauen. Die Koalitionspartner legen einen besonderen Fokus
auf die Instrumente, die das Städtebauförderungsrecht im Rahmen der laufenden Bundesprogramme
vorsieht. Durch eine Verknüpfung baulicher Investitionen der Stadterneuerung mit Maßnahmen zur
Verbesserung der Lebensbedingungen (z.B. Lärmaktionsplanung) im Stadtteil soll diese sehr komplexe
Aufgabe bewältigt werden.
Eine angestrebte hohe Wohnqualität kann nur dann erreicht werden, wenn parallel auch das soziale,
kulturelle und ökologische Wohnumfeld stimmt. Die Koalitionspartner wollen eine integrierte
Stadtteilentwicklung, bei der Wohnen, Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Freizeit und Kultur
miteinander verknüpft werden. Hierzu ist ein personell schlagkräftig ausgestattetes Bezirksamt
erforderlich. Die Koalition wird sich für eine Absicherung dieser personellen Ausstattung in den
betroffenen Fachämtern einsetzen. Nur dann sind die politischen Ziele auch realisierbar.
Eine Olympia-Bewerbung ist, sollten sich die Bürger dafür entscheiden, eine große Chance für die
Stadtteilentwicklung des Bezirks. Der Stadtteil Kleiner Grasbrook, auf dem die Spiele wesentlich
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durchgeführt würden, kann bei der Schaffung einer klugen Infrastruktur für die Olympischen Spiele
durchaus eine Scharnierfunktion für die Verbindung der Nord-Süd und der Ost-West Achse des Bezirks
übernehmen und selber zu einem attraktiven Wohnstadtteil werden. In diesem Sinne gilt es, eine
Olympia-Bewerbung für die weitere Entwicklung zu nutzen, die nicht nur dieses singuläre Ereignis im
Blick hat, sondern die sich anschließenden Dekaden alltäglichen Lebens und die Bedürfnisse einer weiter
wachsenden Stadt. Dies gilt gleichermaßen für den Ausbau zahlreicher Sportstätten, die in der
Nachnutzung den Stadtteilen erhalten bleiben und so auch dem Breitensport neue Qualitäten verleihen.
Für die Folgenutzung ist der Bezirk Hamburg-Mitte zuständig.

2.1 Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)
Hamburg-Mitte verfügt derzeit über 22 laufende und in der Verstetigung befindliche Fördergebiete, in
denen Projekte durch RISE finanziert werden können. Derzeit sind bezirksweit 200 unterschiedliche
Projekte in verschiedenen Verfahrensstadien auf der Agenda. Die Koalition will alle Projekte in enger
Zusammenarbeit mit der Verwaltung umsetzen.
Die Koalitionspartner fordern, dass die RISE-Förderung zukünftig wieder aufgestockt wird. In Zeiten, in
denen der Fokus auf die Schaffung neuen Wohnraums gelegt wird, muss die integrierte
Stadtteilentwicklung mit gedacht und geplant werden. Nur so kann der soziale Zusammenhalt der
Wohnbevölkerung unterstützt werden. Hamburg muss seinen Weg zurück zur Vorreiterrolle in der
Umsetzung von eigenen Landesprogrammen finden. Hamburg-Mitte steht hierbei im Fokus, da nur dort
eine Vielzahl von Fördergebieten existiert.
Die Koalitionspartner sind sich einig, dass in Hamburg-Mitte zukünftig weiterer Bedarf an der Einrichtung
von Fördergebieten besteht. Insbesondere ist auf folgende Gebiete zu achten: Finkenwerder Altstadt,
Billstedts Zentrum, Bahnhofsviertel Wilhelmsburg, die Veddel und Horn.

2.2 Städtebauliche Schutzinstrumente
Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Hamburg-Mitte auch weiter Vorreiter in der
Anwendung städtebaulicher Schutzinstrumente bleiben soll. Insbesondere sollen die bereits
bestehenden, noch wirksamen „Sozialen Erhaltungsverordnungen“ in der südlichen Neustadt, St.Georg
und St.Pauli fortbestehen. Sie zeigen eine deutlich positive Wirkung in der Verhinderung von
Umwandlungen von Miet- zu Eigentumswohnungen und sog. Luxusmodernisierungen. Die
Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass eine weitere Soziale Erhaltungsverordnung für den
Bereich der nördlichen Neustadt in Kraft treten muss. Diesen Mieterschutz wollen wir auch anderen
Stadtteilen und Quartieren zukommen lassen, wenn dies die Situation vor Ort erfordert. Die Koalition
setzt sich für eine Weiterentwicklung dieses Instrumentes ein. Insbesondere muss die zu Grunde
liegende Norm im Baugesetzbuch genau überprüft und im Sinne einer handhabbaren, die
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung schützenden Norm weiterentwickelt werden. Die
Koalitionspartner erachten den § 172 Abs. 4 Nr. 6 BauGB als überarbeitungsbedürftig und regen eine
dementsprechende Bundesratsinitiative auf Landesebene an.
Um schneller zu Aufstellungsbeschlüssen für potentielle Gebiete der „Sozialen Erhaltungsverordnung“ zu
kommen, sind die relevanten Verfahrensabläufe mit dem Ziel der Stärkung der bezirklichen
Kompetenzen zu überprüfen.
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2.3 Beteiligung
Die Koalitionspartner legen großes Gewicht auf Bürgerbeteiligung. In fast allen Stadtteilen in HamburgMitte gibt es Stadtteil-, Quartiers- oder Sanierungsbeiräte mit großen Einflussmöglichkeiten. Die Arbeit
und Funktionsfähigkeit der Beiräte ist der Koalition sehr wichtig. Daher vereinbaren die
Koalitionspartner, dass alle derzeit bestehenden Beiräte erhalten bleiben. Zur Fortführung von Beiräten
nach Auslaufen der Hauptförder- und Nachsorgephase hat die Bezirksversammlung in der 20.
Wahlperiode bereits eine konzeptionelle Entwicklung von Beiratsstrukturen erarbeitet (Drs. 20/9/13). Die
dort beschlossenen Maßgaben behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die Koalitionsparteien vereinbaren,
dass die Drucksache 20/9/13 dahingehend weiterentwickelt wird, die finanzielle Absicherung der Beiräte,
die in Zukunft völlig aus bezirklichen Mitteln erfolgen muss, an einem noch zu entwickelnden
Basismodell zu erfolgen hat, in dem auch die Parameter für eine vergleichbaren Ansatz des
Verfügungsfonds festgelegt werden. Dieses Basismodell wird eine gleichhohe Verwaltungspauschale für
alle Beiräte vorsehen, die die administrative Arbeit sicherstellt. Der Verfügungsfonds errechnet sich aus
der Einwohnerzahl und den Sozialkennzahlen des Sozialmonitorings des jeweiligen Beiratsgebietes. Der
hierfür auf Landesebene eingerichtete Quartiersfonds soll nach den tatsächlichen Bedarfen (z.B. Anzahl
der Fördergebiete) in den Bezirken verteilt werden. Die Koalition vereinbart, dass die Beiräte für eine
Zusatzfinanzierung auch externe Spenden einwerben können.
Die laufenden Beteiligungsprozesse in Hamburg-Mitte sind vorbildlich und die Koalition ist
aufgeschlossen gegenüber neuen individuellen Beteiligungsformaten.
Für das Projekt „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ sollen die bekannten und bewährten
Beteiligungsstrukturen in Billstedt und Horn genutzt werden. Eine Schaffung von Parallelstrukturen lehnt
die Koalition ab.
Steuerungsfunktion soll in diesem Prozess grundsätzlich der Ausschuss für Wohnen und
Stadtteilentwicklung, bei städtebaulichen Einzelvorhaben der Stadtplanungsausschuss innehaben.
Das Beteiligungsverfahren zum Areal der ehemaligen sog. „Esso-Häuser“ bewertet die Koalition als einen
wichtigen Schritt, der positiv begleitet wird.

2.4 Öffentliche Förderung von Wohnraum, bedarfsgerechte Verteilung und
Wohnraumschutz
Grundsätzlich soll bei Neubauprojekten ein Drittel der Wohnungen öffentlich gefördert werden.
Insbesondere im innerstädtischen Bereich ist ein hoher Anteil an gefördertem Wohnraum
wünschenswert. Dieser Anteil ist ebenfalls bei Vorhaben mit weniger als 30 Wohneinheiten durch
Gespräche mit dem Vorhabenträger anzustreben. In einigen Quartieren mit hoher sozialer Belastung ist
auf einen Wohnungsmix aus Eigentums-, Miet- und geförderten Wohnungen besonders Wert zu legen.
Gefördertes Wohnen für Auszubildende, Studierende und Baugemeinschaften muss weiter
vorangetrieben werden, hierbei ist zu beachten, dass heterogene Quartiersstrukturen entstehen.
Seniorengerechtes Wohnen hingegen ist an gut erschlossenen Standorten zu entwickeln, um die
vorhandene Infrastruktur zu nutzen und den Senioren eine Erleichterung des Alltags zu gewährleisten.
Für alle genannten Bereiche ist es wünschenswert, dass ein Konzept der kurzen Wege entwickelt wird, in
dem die Nahmobilität eine wichtige Rolle einnimmt.
Neben der Schaffung neuer Wohnungen bleibt die Sicherung des vorhandenen Wohnungsbestandes und
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die Verhinderung von Zweckentfremdungen eine wesentliche bezirkliche Aufgabe. Um sie verlässlich
erfüllen zu können, muss die volle Funktionsfähigkeit des Wohnraumschutzes gewährleistet werden. Nur
dadurch kann der Missbrauch von Wohnungen durch Umwandlung in Büroflächen, durch eine
Umnutzung zu Ferienwohnungen oder vorsätzlich aufrecht erhaltenen Leerstand deutlich erschwert und
die Bekämpfung der Verwahrlosung von Wohnraum ausgeweitet werden. Die Koalition wird sich daher
für eine kontinuierliche Verbesserung der Ausstattung der bezirklichen Dienststellen für
Wohnraumschutz, sowohl in personeller als auch finanzieller Hinsicht, einsetzen.

2.5 Klimaschutz
Bei allen Bauvorhaben jeglicher Art ist ein Erreichen der europäischen Klimaschutzziele von hoher
Priorität. Seit dem Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung" der Bundesregierung von 2010
sollen nicht mehr einzelne Gebäude, sondern das ganze Stadtgebiet im Fokus stehen. Es ist zu prüfen,
ob Erkenntnisse aus dem Pilotgebiet Bergedorf-Süd auch auf Quartiere in Hamburg-Mitte ausgeweitet
werden können. Die CO2-Emissionen sollen sowohl durch eine Senkung des Primärenergiebedarfes als
auch durch Potentiale im Bereich von Energieversorgung und Effizienzsteigerung eingespart werden.

2.6 Stellplatzverordnung
Die Aufhebung der Stellplatzverordnung darf nicht zur Folge haben, dass die Vorhabenträger die
Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Vorhaben auf den öffentlichen Raum missachten. Es ist daher
Flexibilität notwendig, um die städtische Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

2.7 Kleingärten
Kleingärten spielen in sozialer und ökologischer Hinsicht eine wichtige Rolle im Bezirk Hamburg-Mitte.
Innerhalb von Kleingartenanlagen und -Parks finden sich Potenziale für eine große Artenvielfalt an
heimischer Flora und Fauna. Weiterhin stellen die Anlagen ein großes Reservoir an unversiegelten
Flächen im innenstadtnahen Raum dar. Altanlagen sollen in dieser Hinsicht durch Unterstützung
optimiert werden. In der Stadtentwicklung sind sie ein sehr sensibles Thema, dem man sich mit großer
Sorgfalt widmen muss. Der Kleingartenbestand soll nach Möglichkeit unangetastet bleiben. Sollten
Kleingartenparzellen in besonderen Konstellationen beispielsweise dem Wohnungsbau weichen
müssen, so sind sie ortsnah zu ersetzen. In diesem Zusammenhang sind bei der Planung von neuem
Geschosswohnungsbau Kleingartenanlagen bzw. Kleingartenparks zu berücksichtigen und zusätzlich
einzuplanen. Die Koalition spricht sich dafür aus, die Kleingartenkultur im Einvernehmen mit dem
Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg e. V. (LGH) weiterzuentwickeln. Dazu gehören zum Beispiel
Pilotprojekte zu ökologischen Kleingärten. Darüber hinaus setzen sich die Koalitionspartner dafür ein,
dass neu geschaffene Kleingartenflächen, die ökologischen Standards und Anforderungen entsprechen,
als ökologische Ausgleichsflächen definiert und anerkannt werden. Zusätzlich sollen gemeinsam mit
Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften und dem LGH in einem Pilotprojekt
Kleingartenanlagen, die dem Bundeskleingartengesetz entsprechen, auf den größeren Grünflächen am
Geschosswohnungsbau eingerichtet werden.

2.8 Bauverwaltung
Die Koalition spricht sich dafür aus, dass bei zukünftigen Planungen von bedeutenden Bauvorhaben
frühzeitig alle handelnden Akteure zusammenkommen, um Möglichkeiten und auch rechtliche Grenzen
des jeweiligen Bauvorhabens zu erörtern. Insbesondere sollen hierbei Verfahrensabstimmungen
6

gemeinsam mit den betreffenden Fachämtern des Bezirkes erfolgen. Ergebnisse von Vorbesprechungen
aller Fraktionen mit einzelnen Fachämtern müssen im Verlauf des späteren Verfahrens Berücksichtigung
finden.

2.9 Zwischennutzung / Leerstände
Zwischennutzung von leerstehenden Gebäuden und Flächen ist im Grundsatz wünschenswert, so lange
sich hieraus keine Nutzungskonflikte ergeben. Hierzu ist es wichtig eine verbindliche Nutzung und ein
verbindliches Ende zu bestimmen. Um ein geordnetes Angebot zu erreichen, wäre es wünschenswert,
Agenturen einzurichten, die die Koordination der Flächen und Gebäude übernehmen. Darüber hinaus
muss die Bevölkerung aufgeklärt und gleichzeitig das Angebot geschärft werden. Die Koalition ist sich
darüber einig, dass ein Konzept zur Zwischennutzung in Hamburg-Mitte angestoßen werden sollte.
Hierzu soll auch die Landesebene mit einbezogen werden.

2.10 Flüchtlingsunterbringung
Für eine zielgerichtete, sinnvolle und zukunftsfähige Flüchtlingsunterbringung ist eine strategische
Planung notwendig. Inhaltlich ist daher vor allem eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge
notwendig, was bedeutet, dass beispielsweise auch in den citynahen Stadtteilen Unterbringungen nicht
auszuschließen sind. Der Koalition ist an einer behutsamen und quartiersverträglichen Unterbringung
von Flüchtlingen gelegen. Die Koalitionspartner setzen sich für eine adäquate und zielgerichtete
integrierte Unterkunftsstrategie in den Stadtteilen ein. Wir stehen im besten Fall für kleinere
Unterkünfte (unter 200 Personen) verteilt auf die Stadtteile, die mit einer guten Infrastruktur und
Nahverkehrsanbindung ausgestattet werden. Auf Verlangen des Hauptausschusses ist vor der
Standortentscheidung für die Einrichtung neuer Unterkünfte eine öffentliche Vorstellung im Quartier
vorzunehmen.
Es ist für eine bestmögliche Betreuung, Beratung und Integration zu sorgen. Die Koalitionspartner sehen
hier den Senat in der Pflicht, finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen und Schulen, Kindergärten
und Jugendeinrichtungen in die Lage zu versetzen, den jungen Asylsuchenden faire Chancen in unserer
Gesellschaft zu eröffnen. Die Kapazitäten gerade im schulischen Bereich zur Integration weiterer
Flüchtlinge sind sicherzustellen.

3. Management des öffentlichen Raumes
Die Koalition steht zu den vier verkaufsoffenen Sonntagen im Bezirk.
Darüber hinaus möchte die Koalition in einen intensiven Dialog mit den Gewerbetreibenden der
Innenstadt treten. Zu diesem Zweck soll eine Konferenz durchgeführt werden, auf der die Anliegen der
Gewerbetreibenden mit der Bezirkspolitik diskutiert werden können.
Die Koalition hält daran fest, dass alle Sondernutzungen zentral in der Hoheit des Cityausschusses der
Bezirksversammlung liegen.
Der Bezirk ist verantwortlich für die Vergabe von Genehmigungen für Weihnachtsmärkte. Hier möchte
die Koalition klare kontrollierbare Rahmenbedingungen setzen, um Transparenz und Konkurrenz in
diesem Geschäft zu gewährleisten. Dafür hat die Koalition folgende Regeln festgesetzt:
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Die Hamburger Innenstadt wird als ein einziger Weihnachtsmarkt wahrgenommen. Die Vergabe erfolgt
jedoch einzeln nach dem jeweiligen Ort.
Alle Weihnachtsmärkte sind in der Regel auszuschreiben. Jeder Markt soll regelmäßig bzgl. der
Umsetzung der Rahmenbedingungen evaluiert werden, ein gesondertes Augenmerk ist auf das System
und die Prinzipien des Glühweinverkaufs zu legen.
Bei der Vergabe des Marktes auf dem Rathausmarkt muss die Bezirkspolitik entscheidend eingebunden
werden, da die Folgen der Vergabe vom Bezirk bewältigt werden müssen.
Die Koalition steht zu den Großveranstaltungen in Hamburg-Mitte. Großveranstaltungen gehören zu
einer Metropole und tragen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt bei. Allerdings darf die Durchführung
von Großveranstaltungen nicht zu einer Dauerbelastung für Bewohnerinnen und Bewohner werden. Bei
einer stetig steigenden Zahl von Veranstaltungen wird der Schutz von Anwohnern immer wichtiger. Die
Koalition vereinbart daher, dass eine Arbeitsgruppe der Koalition gebildet werden soll, die dem
Cityausschuss bis Mitte 2015 Vorschläge für klare Rahmenbedingungen für Großveranstaltungen in
Hamburg-Mitte unterbreiten soll. Damit sollen die Einzelfallentscheidungen des Cityausschusses
transparenter und nachvollziehbarer werden.
Die Anzahl der Großveranstaltungen im Kerngebiet des Bezirks soll reduziert werden. In diesem
Zusammenhang soll der Hafengeburtstag nicht ausgeweitet werden. Es soll darauf hingewirkt werden,
dass die Flächenvergabe nicht weiter durch Vergabe an Subveranstalter privatisiert wird.
Für jeden Veranstalter einer Großveranstaltung wird eine Anhörung im Cityausschuss vor der
Entscheidung über deren Genehmigung verpflichtend. Dies gilt nicht für politische Demonstrationen. Die
Verwaltung soll angehalten werden, den Kosten-Nutzen-Faktor von Veranstaltungen zu überprüfen.

4. Verkehr und Umwelt
Hamburg als moderne Metropole und Hamburg-Mitte als zentraler Bezirk sollen eine hohe
Lebensqualität bieten. Dazu zählt auch der Ausbau des emmissionsfreien Individualverkehrs sowie der
Car-Sharing-Angebote.
Der Koalition ist wichtig, dass alle Teile des Bezirks gleichermaßen aufgewertet werden. Dies kann durch
eine durchlässige Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsmittel erreicht werden, sodass die Mobilität
zwischen den Stadtteilen erhöht wird. Die Koalition setzt sich für eine Übertragung der Kompetenzen der
Unteren Straßenverkehrsbehörde an den Bezirk ein.
An wichtigen Stellen eines Stadtteils muss die Mobilität aller Verkehrsteilnehmer durch barrierefreie
Verkehrsraumgestaltung erreicht werden. Rollstuhlfahrer, Menschen mit Sehbehinderung und
Gehbehinderungen, Familien mit Kinderwagen und Seniorinnen sollen sich frei und ungehindert im
Stadtraum bewegen können.
Die Überplanung des Verkehrsnetzes zu Gunsten aller Verkehrsteilnehmer wird Raum schaffen. Diese frei
werdenden Flächen wird die Koalition gleichermaßen für den öffentlichen Personennahverkehr, PKW,
Fußgänger und Fahrräder nutzen und somit ein zukunftsfähiges Hamburg-Mitte aktiv mitgestalten. Hier
wurde in den vergangenen Jahren schon viel erreicht. In den nächsten fünf Jahren will sich die Koalition
für die Weiterentwicklung der Durchlässigkeit einsetzen. Konkret verfolgt die Koalition folgende Ziele:
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4.1 Fahrrad- und Fußverkehr
Fußgänger und Fahrradfahrer brauchen gute Wegeverbindungen in unserem Bezirk.
Der Mensch braucht Platz in der Stadt - vernünftig gestaltete Wege-Beziehungen und Plätze, die zum
Verweilen einladen. Das schließt ein, dass zukünftig das Fußwegenetz in Hamburg-Mitte weiter
entwickelt wird. Auch der Ausbau von Velorouten ist zügig voranzutreiben. Grundsätzlich gilt: Das
Fahrrad gehört dort, wo es sinnvoll und möglich ist, auf die Straße.
Frei werdende Flächen, die durch die Optimierung des Fahrradnetzes in Hamburg-Mitte entstehen,
sollen kreativ und sinnvoll genutzt werden, beispielsweise für neue PKW-Parkmöglichkeiten oder
Grünflächen. Alle sinnvollen Varianten will die Koalition ermöglichen, um zum einen die
Parkplatzsituation für Autos zu verbessern, zum anderen Fahrradfahrern und Fußgängern eine bessere
Infrastruktur zu bieten und Hamburg-Mitte noch ein Stück lebenswerter zu machen.
Bei dem geplanten Umbau der Flächen rund um den Hauptbahnhof will sich die Koalition für eine
adäquate Infrastruktur für Fahrradfahrer und die Errichtung des Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof
einsetzen. Sollte das Fahrradparkhaus in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof nicht realisierbar sein,
so werden sich die Koalitionspartner für die Prüfung von weiteren alternativen Flächen in Bahnhofsnähe
einsetzen
Das StadtRad erfüllt bereits jetzt eine wichtige Funktion im öffentlichen Verkehr. Die Koalition setzt sich
dafür ein, dass das StadtRad-Netz entlang der Velorouten durch neue Stationen ausgebaut wird. Dabei
ist insbesondere die Anbindung des Ostens von Hamburg-Mitte von hoher Bedeutung um eine
Durchlässigkeit und Vernetzung zwischen den Bezirken zu fördern.

4.2 Carsharing
In Hamburg gibt es verschiedene Anbieter für Carsharing und jede Form hat ihre Vor- und Nachteile. Eine
Metropole wie Hamburg braucht diese Vielfalt, um jedes Bedürfnis gleichermaßen bedienen zu können.
Daher soll diese Angebotsvielfalt erhalten werden. Dazu ist es jedoch nötig, dass neue Flächen für
Carsharing erschlossen werden, z.B. auch auf privatem Grund. Die Erweiterung des öffentlichen
Nahverkehrs durch Kurz-Mietautos flexibilisiert die Anbindungen und sorgt für eine hohe Qualität ohne
eigenes Auto. Um das Angebot vielfältig zu gestalten, setzt sich die Koalition dafür ein, das sog. switchhSystem zusammen mit der HOCHBAHN auszubauen.

4.3 ÖPNV
Während die Ost-West Achsen im ÖPNV gut ausgebaut sind, fehlen meist adäquate Anbindungen in
Nord-Süd Richtung. Hier geht es der Koalition zum einen um die Schaffung von zusätzlichen
Verbindungen, aber auch um die Erhöhung von Taktungen, sofern bereits Linien eingerichtet sind. Die
Koalition will sich hierfür bei den Verkehrsbetrieben und dem Senat einsetzen.
Der öffentliche Personennahverkehr ist in einer großen Stadt wie Hamburg auf die großen Kapazitäten
schienengebundener Verkehrswege angewiesen. Die Koalition unterstützt den Ausbau dieser
Verkehrswege um auch in Zukunft für alle Hamburgerinnen und Hamburger einen zuverlässigen
Nahverkehr sicherstellen zu können. Das schließt auch die Fährverbindungen des ÖPNV ein.
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4.4 E-Mobilität
Die Koalition ist offen für neue Technologien im öffentlichen Nahverkehr und dem Individualverkehr.
Wichtig ist, dass der Bezirk Voraussetzungen schafft, um neue Technologien etablieren zu können. Dabei
geht es um Ladestationen im Sinne der Elektromobilität genauso wie um die Ermöglichung von
Teststationen für andere Energieträger.

4.5 Parkraummanagement
Des Weiteren begrüßt die Koalition die Neustrukturierung des Parkraummanagements in der Hamburger
City. Die konsequente Durchsetzung von Restriktionen schützt die Anwohnerinnen und Anwohner und
sorgt für einen besseren Durchsatz an parkenden Fahrzeugen. Diese Struktur hat Modellcharakter für
andere Bereiche des Bezirks. Außerdem wird die Einführung von weiteren Bewohnerparkgebieten
außerhalb der Hamburger Innenstadt nicht ausgeschlossen, um stark verdichtete Wohngebiete zu
entlasten.

5. Umweltpolitik – Grünflächen
Die Koalition stellt sich der Herausforderung, Erhalt von Grünflächen, Ausbau der Mobilität und den
Wohnungsbau in Einklang zu bringen. Dabei ist klar, dass bei Neubauten oder Sanierungen Grünflächen
betroffen sein können. Bei besonders hochwertigem Grün muss dabei genau abgewogen werden,
inwiefern das vorhandene Grün erhalten werden kann. Grün steht für Erholung und Entspannung der
Menschen in den Quartieren. Die Koalition steht für die Steigerung, jedoch mindestens für den Erhalt,
der Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Die Koalition verfolgt daher folgende Ziele:
Wenn Bäume oder anderes Grün einem Bauvorhaben weichen müssen, so muss vor Ort ein
gleichwertiger realer Ausgleich stattfinden. Dies kann neben der ebenerdigen Begrünung auch durch
innovative Begrünungskonzepte von Gebäuden passieren (Fassadengrün, Dachparks, etc.). Der Ausgleich
anderorts soll die Ausnahme sein. Die Koalitionspartner setzen sich für die Einrichtung eines OnlineBaumkatasters ein. Baumfällungslisten sollen zur Behandlung und zur Kenntnis an die
Regionalausschüsse oder Unterausschüsse „Bau“ weitergeleitet werden.

5.1 Ausgleichspflanzungen
Um die Ausgleichsmöglichkeiten insbesondere in sehr verdichteten Gebieten zu erhöhen, können
Kleingärtenvereine oder Nachbarschaftsgärten in Betracht gezogen werden. Hier ist wichtig, dass der
Ausgleich immer auf öffentlich zugänglichen Flächen geschieht, sodass er der Allgemeinheit zu Gute
kommt.
Die Koalition sieht Handlungsbedarf bei der Nachverfolgung von Ausgleichspflanzungen auf öffentlichem
und privatem Grund. Insbesondere bei Bauvorhaben muss der Nachweis der Ausgleichsplanzungen für
alle nachprüfbar sein. Das kann dadurch erreicht werden, dass Baumfällungen ortsnah, zeitnah und
gleichwertig ausgeglichen werden. Die Ausgleichspflanzungen sollten vielfältig sein (z.B. auch
Obstbäume).
Naturnahe Pflege von Grünflächen, Parks und Straßenbegleitgrün würde die Qualität des Grüns im
Bezirk stärken. Zusammen mit der Verwaltung soll geprüft werden, inwiefern eine naturnahe Pflege
bezirksweit ausgedehnt werden kann. Diese Prüfung sollte auch zum Ziel haben, Arbeitsgänge zu
optimieren, so dass am Ende ein Nutzen für die Natur und das Budget des zuständigen Fachamtes
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entsteht. Hierzu gehört es auch, nicht unnötig Flächen zu versiegeln und eine ausgewogene
Flächenbilanz zwischen Grünflächen und Bauvorhaben zu erreichen. Die Koalition setzt sich dafür ein,
die bestehenden Grünzüge zu erhalten und ggf. neu zu gestalten. Dies betrifft vor allem die im
Landschaftsschutzprogramm festgeschriebenen alten Grünzüge und Grünachsen. Die Koalitionspartner
fokussieren hierbei den Erhalt von wertvollem Grün im Bezirk. Flächen müssen dahingehend bewertet
werden, wie hoch ihr Wert für die Allgemeinheit ist.

5.2 Landschaftsschutzgebiete
Zusätzlich zu den Konzepten der Klein- und Gemeinschaftsgärten als strukturiertes Grün hat die Koalition
auch die Landschaftsschutzgebiete als Schutzraum für Vegetation und Lebewesen im Blick. Daher setzt
sich die Koalition dafür ein, dass die Landschaftsschutzgebiete, etwa die Kirchdorfer Wiesen, als
wertvolles Grün erhalten bleiben. Dove-Elbe und Peutegrund sollen als Naturraum erhalten werden.

6. Kulturpolitik
Kulturpolitik ist gleichermaßen Sozial-, Bildungs- und Integrationspolitik.
Die bereits bestehenden Institutionen Hamburg-Mittes, wie die Stadtteilkulturzentren, die Bürgerhäuser
und die Geschichtswerkstätten sollen den Menschen die Nähe zur Kultur vermitteln.
Die Geschichtswerkstätten sind das Gedächtnis der Menschen unserer Stadtteile. Die dort gesammelte
Geschichte dokumentiert Entstehung und Entwicklung von Stadtteilen, die nirgends anderswo zu finden
sind. Daher will die Koalition die Geschichtswerkstätten (z.B. in Billstedt und Horn) verstärkt
unterstützen. Hierbei muss auch die Landesebene mitwirken.
Auch soll der künstlerische Austausch im Rahmen von Bezirkspartnerschaften weitergeführt werden.
Weiterhin begrüßt die Koalition die Anstrengungen, das Hafenmuseum in ein Deutsches Hafenmuseum
weiter zu entwickeln. Auch die Förderung der Clubkultur ist eine Aufgabe, derer sich die Koalition
annimmt. Wohnungsneubau und Musikclubs gilt es, durch frühzeitigen Interessenausgleich zwischen
den Investoren und den Clubbetreibern in Einklang zu bringen. Die Koalition unterstützt die
Weiterentwicklung des Kulturkanals am Veringkanal mit den dort ansässigen Künstlern und
Gewerbetreibenden. Bürgerinnen und Bürger sind mitzunehmen. Die Kreativwirtschaft ist für HamburgMitte sehr wichtig und wird von der Koalition ausdrücklich unterstützt.
Die Koalition legt Wert darauf, dass der Kulturausschuss die Kontakte zu den Einrichtungen im Bezirk
pflegt. Wie in der vergangenen Legislaturperiode sollen bei der Projektförderung in der Regel keine
Honorare berücksichtigt werden.

7. Denkmalschutz
Die Koalition bekennt sich zum Schutz von Denkmälern und Baudenkmälern, spielt hierbei eine aktive
Rolle und gibt abseits der täglichen Routine Hinweise zu schutzwürdigen Gebäuden. Bei ihrem Erhalt
geht es um die Bewahrung unserer Geschichte und die Erinnerung an unsere Herkunft, sowie der
Identifikation mit Orten. Die Koalition setzt sich für eine auskömmliche Finanzierung zu Pflege und Erhalt
der Denkmäler im öffentlichen Raum ein. Sie setzt sich dafür ein, dass eine Bestandsaufnahme im
Bereich Denkmalschutz für den Hamburger Osten durchgeführt wird und stellt sich auch einem Abriss
der „City Hochhäuser“ nicht entgegen.
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Die Koalition bekennt sich zur Hamburger Backsteinarchitektur. Außendämmungen an
denkmalgeschützten Backsteinfassaden sind zu vermeiden. Wenn Dämmungen an Backsteinfassaden
angebracht werden, soll die ursprüngliche Optik so weit wie möglich beibehalten werden.

8. Soziales, Integration und Sport
Hamburg-Mitte ist ein Ort der Vielfalt und der gelebten Toleranz. In ihm finden Menschen mit
unterschiedlichsten Lebensentwürfen eine Heimat. Gute Politik muss den Menschen Raum zur
Entfaltung geben und ihnen gleichzeitig Schutz und Hilfe bieten.

8.1.1 Inklusion
Die Koalitionspartner setzen sich für die Einführung moderner zukunftsgewandter Konzepte ein.
Inklusion bedeutet wörtlich Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Zugehörigkeit ist ein
Menschenrecht, das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. Die Idee der sozialen
Zugehörigkeit ist, dass alle Menschen in jedem Alter gleichberechtigt, selbstbestimmt und unabhängig
am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Im Gegensatz zur Integration betrifft das nicht nur einzelne
Gruppen oder Menschen sondern den ganzen Stadtteil. Ein barrierefreier Zugang wird im täglichen
Leben z.B. auch für Kinderwagen und schwere Lasten genutzt. Die Koalition ist sich einig, dass der
Lebensraum und das soziale Umfeld im Sinne des ¨Designs für alle¨ so zu gestalten sind, dass sowohl
dem Bedarf von Menschen mit Behinderungen als auch den Anforderungen an das Älter werden und
den damit verbundenen Funktions- und Fähigkeitsveränderungen sowie den Realitäten aller weiteren
Personengruppen Rechnung getragen wird. Das gilt ungeachtet des Geschlechts und der sozialen bzw
kulturellen Herkunft. Die Koalition ist überzeugt, dass eine Orientierung an den Bedürfnissen der
Menschen für die Bildung und Etablierung einer heterogenen und inklusiven Gesellschaft effektiver ist
als eine Orientierung an der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen differenziert nach Alter,
Geschlecht, Herkunft, Behinderung, Nationalität etc.

8.1.2 Senioren
Mobilität ist für ältere Menschen ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. In Hamburg-Mitte liegen
die finanziellen Möglichkeiten der Seniorinnen und Senioren weit unter dem Durchschnitt der Stadt. Die
Koalition setzt sich dafür ein, das „Seniorenticket“ im HVV auszubauen.
Der Hamburger Hauptbahnhof soll zudem einen Wartesaal auch für Reisende der 2. Klasse erhalten.
Im Bereich der Pflege wollen wir uns dafür einsetzen das Pflegekonzept der vierten Generation
voranzubringen. Das Primat der Pflege soll durch das Primat des Wohnens ersetzt werden, um die
Fähigkeiten und Selbstständigkeit der Bewohner zu erhalten und zu fördern. Die begleitende Kontrolle
der Pflegeeinrichtungen in Hamburg-Mitte ist zu verstärken. Dazu soll ein integriertes Wohn-, Assistenzund Pflegekonzept in den Quartieren gefördert werden.
Ferner sollen in Absprache mit den großen Sozialverbänden auch Einrichtungen für Seniorinnen und
Senioren mit Migrationshintergrund vermehrt gefördert werden.
Die Seniorenbeauftragte des Bezirkes soll ihre erfolgreiche Arbeit fortführen und hierfür mit den
erforderlichen Sondermitteln von 5.000 Euro pro Jahr ausgestattet werden, die unter Einbindung des
Seniorenbeirats sinnvoll eingesetzt werden. Die Koalition begrüßt und unterstützt eine aktive
Seniorenarbeit in bezirklichen Gremien.
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Seniorentreffs ermöglichen älteren Menschen eine aktive Teilnahme an der Gesellschaft. Die
unschätzbare Arbeit der Seniorentreffs in Hamburg-Mitte soll erhalten und unterstützt werden. Diese
Einrichtungen haben viele Herausforderungen zu meistern, dennoch brauchen wir Angebote für
Seniorinnen und Senioren unterschiedlicher Generationen.
Es ist erklärter Wille der Koalition, eine bessere Bezahlung der Leiterinnen und Leiter durchzusetzen, die
nicht unter 400,- EUR monatlich liegen darf. Die Koalition wird die neuen Erkenntnisse und Erfahrungen
in der Seniorenarbeit in eine Weiterentwicklung des bezirklichen Seniorenleitbildes einfließen lassen.

8.1.3 Jugendpolitik
Das Planspiel „Jugend im Parlament“ ist ein geeignetes Mittel Jugendliche für Politik zu interessieren und
sie mit parlamentarischen Abläufen vertraut zu machen. Die Koalition will ein auf Langfristigkeit
angelegtes Konzept für „Jugend im Parlament“ erarbeiten, um dieses Erfolgsprojekt auch im Bezirk Mitte
zu etablieren. Hierbei sollen besonders Schulen und Einrichtungen der offenen und kommunalen
Jugendhilfeträger mit eingebunden werden, um eine möglichst breite Beteiligung zu gewährleisten.
Jugendliche haben einen anderen Blick auf ihren Stadtteil und sollen aktiv ihre Interessen in den Bezirk
einbringen können. Dazu soll eine bis zu zweimal jährlich tagende Jugendkonferenz einberufen werden.
Die Koalition wird sich dafür einsetzen, dass die Bezirksstruktur und -politik einen größeren Anteil im
Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen erhält und auch über das Wahlrecht ab 16 informiert
wird.

8.1.4 Integrationspolitik
Inklusions-/Integrationspolitische Themen müssen mit den Betroffenen besprochen werden. In
Integrationskonferenzen bietet sich die Möglichkeit, anliegende und wichtige Themen anzusprechen und
sich auszutauschen. Wichtig ist ein offenes und alle Multiplikatoren und Gruppen einbindendes
Verfahren der Teilhabe. Dafür sollten die Integrationskonferenzen nicht nur für übergeordnete Experten
zugänglich sein, sondern für interdisziplinäre Teams und Aktivisten geöffnet werden.
Das Integrationsleitbild soll nach der weitgehenden Fertigstellung zusammen mit allen Akteuren
abgestimmt bzw. besprochen werden.
Die Koalition ist sich einig, dass der Integrationsbeirat weiterhin tagen soll. Hier bietet sich die
Möglichkeit, speziellen Anforderungen zum Thema Inklusion/Integration gerecht zu werden. Der Beirat
muss offen bleiben und stets prüfen, wer an ihm teilnimmt.
Der Bürgerpreis für Integration soll weiterhin vergeben werden. Er würdigt Personen für ihr
herausragendes Engagement im Bezirk in verschiedenen Bereichen, unabhängig von religiöser,
ethnischer oder kultureller Herkunft. Der würdevolle Charakter der Bürgerpreisverleihung soll erhalten
werden.
Jede Glaubensgemeinschaft braucht einen würdigen Ort zur Ausübung ihrer Religion. Hierzu gehört auch
die Realisierung von Sakralbauten, wenn aus objektiven Gründen Bedarf besteht. Hierbei unterstützt die
Koalition bei der Standortsuche.
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8.1.5 Situation afrikanischer Bürgerinnen und Bürger
Die Koalition wird sich in der laufenden Wahlperiode besonders mit der Situation der in Hamburg
lebenden Afrikaner befassen. Immer wieder empfinden diese Benachteiligungen, sei es auf dem
Wohnungsmarkt, dem Arbeitsmarkt oder den unterschiedlichen Bildungsmöglichkeiten.
Gerade auf dem Wohnungsmarkt werden aufgrund der Dringlichkeit oft Wohnungen angemietet, die
den Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht werden. Immer wieder gibt es Klagen über
Diskriminierung. Diesen Berichten wird die Koalition detailliert nachgehen. Darüber hinaus ist es
auffällig, dass viele afrikanisch stämmige Menschen - selbst mit dauerhaftem Aufenthaltstitel - weit
häufiger körperlich äußerst anstrengende bzw. minderwertige Arbeitsstellen, gerade im
Gastronomiebereich, haben. Dies liegt unter anderem daran, dass die Anerkennung vorhandener
Bildungs- und Berufsabschlüsse äußerst formal und schwierig ist und bei Ablehnung der Arbeitsplätze
auch Kürzungen der Sozialleistungen drohen. Hier wird die Koalition das vorhandene Beratungsangebot
verifizieren und ggf. Vorschläge zur Verbesserung z.B. in Kooperation mit der ZAA (zentrale Anlaufstelle
für die Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse gem. BQFG) erarbeiten.
Ebenfalls unterstützt die Koalition die Konzepte des „Tandem-Consulting“ von Sozialpädagogen und
afrikanischen Kulturmittlern und wird sich dafür einsetzen, weitere Kooperationen zwischen BASFI und
ASD zu ermöglichen.
Den Bedarf nach einer nicht religiösen sozialen Anlaufstelle im Sinne einer nachhaltigen Willkommensund Integrationspolitik erkennt die Koalition an. Skizzen hierfür wurden z.B. von der Ghana Union
Hamburg e.V., welche die größte Gruppe der in Hamburg lebenden Afrikaner vertritt, vorgelegt. In dieser
Wahlperiode sollen die finanziellen Bedarfe ermittelt und ein Weg zur Umsetzung des Konzeptes
erarbeitet werden.

8.1.6 Flüchtlinge, Obdachlose und Arbeitsmigranten
Neben der Organisation der Unterbringung von Flüchtlingen setzt sich die Koalition dafür ein, eine
Willkommenskultur für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund zu etablieren und das
Engagement der vielen Ehrenamtlichen in diesem Bereich zu unterstützen. Sie will Kooperationsmodelle
z.B. mit Vereinen, städtischen Unternehmen und Community Centern erarbeiten und auch kleine
Projekte nachbarschaftlichen Engagements unkompliziert mit Sondermitteln unterstützen.
Ebenso setzt sich die Koalition dafür ein, weiterhin Begleit- und Aufklärungsprogramme für Europäer zu
forcieren, die auf der Suche nach Arbeit in unsere Stadt kommen. Hierfür wird die Koalition eigene
Initiativen unterbreiten.
Die Koalition bekennt sich zum Winternotprogramm. In einer der reichsten Städte der Republik darf es
nicht passieren, dass Menschen auf der Straße erfrieren. Es ist darauf zu achten, dass das
Winternotprogramm auch wirklich den obdachlosen Menschen zur Verfügung gestellt wird, die der Hilfe
bedürfen. An dem zentralen Standort des Winternotprogramms in Hammerbrook sollen daher vorrangig
obdachlose Menschen mit einem Anspruch auf öffentliche Unterbringung versorgt werden. Der
Erfrierungsschutz für obdachlose Menschen ohne Versorgungsanspruch soll – wie im Winter 2013/2014
erfolgreich erprobt – an den beiden Ergänzungsstandorten sichergestellt werden.
Die Koalition will aber auch die Straßensozialarbeit stärken und dafür sorgen, dass mehr Hilfen für
Obdachlose zur Verfügung gestellt werden.
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8.1.7 Freiwilligenengagement / Katastrophenschutz
Ehrenamtliches Bürgerengagement spielt eine wichtige Rolle im Zusammenleben der Menschen, dessen
systematische Förderung für die Koalition unverzichtbarer Teil ihrer Politik ist. Gerade im sozialen,
kulturellen und im Sportbereich bestehen intensive Kontakte zu unserer bewährten Freiwilligenagentur.
Sie sollen, wie in anderen Bezirken auch, institutionalisiert werden.
Ferner unterstützt die Koalition die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren und des THW und weiterer
ehrenamtlicher Rettungseinrichtungen in Hamburg-Mitte.

8.1.8 Gesundheit
Hamburg-Mitte ist ein Bezirk der Gegensätze. Während im Kerngebiet mittlerweile hunderte von
Gesundheitseinrichtungen zu finden sind, nimmt die Zahl der Facharztpraxen in den Wohnstadtteilen
dramatisch ab. Dies erschwert für viele Bürger den Zugang zu einer umfassenden gesundheitlichen
Versorgung. Die Koalition will gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Bezirkes, der
Gesundheitsbehörde, den Vertretungen der Ärzteschaft und den Kassenvereinigungen
Lösungsmöglichkeiten für diese Problematik entwickeln.
Die Regelungen zur Eindämmung von Spielhallen müssen im Bezirk weiter konsequent umgesetzt
werden.
Als unerlässlich bewertet die Koalition insbesondere eine stringente Umsetzung der
Mindestabstandsvorschriften von 500m nach Ablauf der Übergangsfristen im Jahr 2017. Auch Wettbüros
und Gaststätten mit einzelnen Spielautomaten müssen in Zukunft stärker kontrolliert und die Umgehung
von Gesetzen strikt geahndet werden. Die Koalition stellt fest, dass es im Bezirk an ausreichend
Spielsuchtberatungen und Schuldnerberatungen fehlt, hierbei sollte als Aufschlag eine
Spielsuchtberatungsstelle in Billstedt entstehen.

8.1.9 Sport
Sportpolitik kann durch zielgerichtet eingesetzte Förderung den gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv
stärken und gestalten. Dazu leisten die Sportvereine mit ihren vielfältigen Angeboten und Projekten
einen wichtigen Beitrag. Im Sport sollten Menschen jeglicher kultureller oder sozialer Herkunft
aufgenommen werden, denn es geht um Teamgeist und sportliche Leistung. Somit kann er auch der
(Jugend-) Kriminalitätsprävention dienen und orientierungslosen Jugendlichen eine Motivation geben,
sich zu beweisen und einen sozialen Gemeinschaftssinn zu entwickeln.
Des Weiteren unterstützt die Koalition die Dekadenstrategie des Senates. Sie will die Sportplätze und
Sporthallen in Hamburg-Mitte erhalten und erneuern. Sollten Sportflächen aufgrund von Umplanungen
des öffentlichen Raumes anderen Projekten weichen, soll die Kapazität insgesamt erhalten bleiben. Bei
der Neustrukturierung ist auch auf Auslastung und Spitzenzeiten zu achten.
Die Verleihung des Sportpreises in Hamburg-Mitte wird zukünftig im Rahmen einer
Bezirksversammlungssitzung stattfinden.
Es wird erneut ein Masterplan „Sport“ aufgelegt, um kleinteilige und schnelle Unterstützung für den
Sport in Hamburg-Mitte gewährleisten zu können. Die Förderung von Vereinen soll sich auch an den
Untersuchungen des Sozialmonitorings orientieren. Darüber hinaus soll ein Engagement von privaten
Zuwendern an Sportvereine bzw. Sportanlagen (z.B. Bandenwerbung) vereinfacht werden.
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Das erfolgreiche und innovative ParkSport-Konzept ist weiter fort zu führen und auf andere Stadtteile
auszuweiten. Darüber hinaus unterstützt die Koalition die Initiative der Sportbehörde zur
Schwimmförderung.

8.1.10 LGBTI
In Hamburg-Mitte liegen die Zentren der LGBTI-Community in Hamburg. Diese Vielfalt wollen wir
erhalten und fördern. Der Christopher-Street-Day, die Pride Week und das anschließende Straßenfest
sind feste Bestandteile des sozialen und kulturellen Selbstverständnisses unseres Bezirkes und werden
weiterhin unterstützt. Das Junglesbenzentrum, Hein & Fiete, Hamburg Pride e.V. und auch die Aidshilfe
Hamburg e.V. sind neben Anderen wichtige Akteure, deren Arbeit weit über Hamburg-Mitte herausragt.
Wir werden diese Einrichtungen weiter fördern. Der CSD als politische Demonstration gehört auch
weiterhin in die Innenstadt. Das Straßenfest zum CSD soll auch in den nächsten Jahren prominent am
Jungfernstieg stattfinden.
Die Koalitionsparteien begrüßen die Überlegungen der LGBTI-Community, auch internationale
Veranstaltungen mit Strahlkraft in Deutschland, aber auch Europa und darüber hinaus durchzuführen,
wodurch Hamburg in der Welt als tolerante, moderne und weltoffene Stadt präsentiert werden
kann. Darüber hinaus vereinbaren die Koalitionsparteien, die vielfältige Menschenrechtsarbeit des
Hamburg Pride e.V. strukturell zu unterstützen und das inhaltliche, geschlechter- und
weltanschauungsneutrale Programm der Pride Week finanziell abzusichern.

8.1.11 Sexarbeit
In der Diskussion um Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter liegt ein Großteil der öffentlichen Wahrnehmung
auf den meist fachbehördlichen Themen der weiblichen Prostitution. Ohne dieses komplexe Thema zu
vernachlässigen, wird die Koalition sich auch mit der Situation und den Hilfeangeboten für männliche
Sexarbeiter befassen.

9. Kinder- und Jugendhilfe
9.1 Kinderschutz
Auch im Bezirk Hamburg-Mitte muss die Koalition immer wieder schmerzlich feststellen, dass der
Kinderschutz in der Jugendhilfe an verschiedenen Stellen in ihrer Stadt erhebliche Schwachstellen
aufweist. Die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes ist ohne Zweifel schwierig
und verdient gesellschaftliche Anerkennung und Respekt. Die Koalition fordert im Interesse eines
optimalen Kinderschutzes daher insbesondere eine zügige Erarbeitung des neuen
Personalbemessungssystems für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), um sicherstellen zu können,
dass die Jugendämter in diesem Bereich mit ausreichend Personal ausgestattet sind. Die Koalition
begrüßt eine bessere Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD sowie eine engere
Vernetzung zwischen Behörden, insbesondere auch mit den Familiengerichten und der
Staatsanwaltschaft. Im Jugendhilfeausschuss wirkt die Koalition auf die Einrichtung eines unabhängigen
Beschwerdemanagements für das Jugendamt - mit Modellcharakter für ganz Hamburg - hin.
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9.2 Allgemeiner Sozialer Dienst
Die Koalitionspartner setzen sich weiterhin für einen sozialräumlich orientierten Allgemeinen Sozialen
Dienst ein. Das Jugendamt legt dazu spätestens im zweiten Quartal des Jahres 2015 ein Konzept vor, wie
dies in allen Stadtteilen und Quartieren des Bezirks sichergestellt werden kann. Nach Einführung des
Personalbemessungssystems für den ASD setzen wir uns für die zeitnahe Anpassung der Stellenpläne
ein. Der Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund soll nach Möglichkeit
erhöht werden.

9.3 Offene Kinder- und Jugendarbeit
Wegen der flächendeckenden Einführung der ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen ist eine
Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich. Die Koalition stimmt darin überein,
dass die Öffnungszeiten der Einrichtungen mit dem Ziel, die Angebote an unterrichtsfreien Tagen und
Tageszeiten auszuweiten, überprüft werden müssen. Darüber hinaus vereinbaren die Koalitionsparteien,
sich weiterhin dafür einzusetzen, dass Personalkostensteigerungen in den Einrichtungen in Folge von
Tariferhöhungen dergestalt auszugleichen sind, dass es nicht zu Angebotseinschränkungen kommt.
Hierfür müssen gesondert Personalverstärkungsmittel zur Verfügung gestellt werden.
Außerdem setzt sich die Koalition dafür ein, gemeinsam mit der Verwaltung im Rahmen der
Personalentwicklung auf eine Verjüngung des Personalkörpers in den kommunalen Einrichtungen
hinzuarbeiten und die Einrichtungen der OKJA dazu anzuhalten, mit den Angeboten der
Jugendverbandsarbeit zu kooperieren.

9.4 Sozialräumliche Hilfen und Angebote
Der Jugendhilfeausschuss ist als Teil des Jugendamtes in die Trägerauswahl und Konzeptentwicklung der
sozialräumlichen Hilfen und Angebote verbindlich mit einzubeziehen. Dies geschieht zunächst über eine
entsprechende Arbeitsgruppe des Ausschusses.
Über die beiden Punkte "Untersuchung der Nutzungsinteressen" und "Jugendgruppenleiter-Schein“
muss die Koalition noch einmal diskutieren.

Regionalbereiche
10. Horn/ Hamm/ Borgfelde/ Rothenburgsort
Die Stadtteile Horn, Hamm, Borgfelde und Rothenburgsort sind charmante Wohnstadtteile. Mit dem
Programm „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ werden diese Stadtteile zusammen mit Billstedt in einem
besonderen Fokus der Koalitionsarbeit stehen. Das in der vergangenen Wahlperiode begonnene
städtebauliche Quartiersmonitoring wird ausgewertet. Gegebenenfalls werden sich daraus Forderungen
nach städtebaulichem Schutz der angestammten Wohnbevölkerung ergeben. Verkehrlich sollen die
Stadtteile besser miteinander verbunden werden. Hierfür erachtet die Koalition eine durchgehende
Nord-Süd Verbindung durch Busse zwischen Rothenburgsort über das Osterbrookviertel und Hammer
Kirche in Richtung Wandsbeker Chaussee und Wandsbek-Markt als sinnvoll. Auch sollen die
Radwegeverbindungen insbesondere der Veloroute 8 über den Horner Weg mit einem Anschluss an die
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Washingtonallee ausgebaut werden. Im Zuge der Erweiterung der Radverkehrsnetze setzt sich die
Koalition für den Ausbau der Stadtradstationen im Osterbrookquartier, sowie an den U-Bahn Stationen
„Rauhes Haus“ und „Horner Rennbahn“ ein.
Die Förderung von Urban Gardening Projekten in Hamm - wie zum Beispiel der Stadtteilgarten in der
Griessstraße - soll unter Einbeziehung von aktiven Bürgerinnen und Bürgern sowie Initiativen erfolgen.
Die Koalition strebt eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit Initiativen und Vereinen, wie
beispielsweise Seniorentreffs, HT16, Kulturladen und Sprechwerk u.a. an.

10.1 Hamm
Der Stadtteil Hamm ist städtebaulich vor allem durch seine Backsteinbauten und seine vielen
Grünflächen geprägt. Die Koalition ist sich einig, dass dieser stadtteilprägende Backsteincharakter auch
zukünftig – u.a. im Falle von Modernisierungen und Neubauten erhalten bleiben soll.
Die Durchgangsstraßen, Hammer Landstraße und Eiffestraße, sollen in den Bereichen Wohnen und
Nahversorgung weiterentwickelt werden. Langfristig sollen Planungen aufgenommen werden, die die
Hammer Landstraße und die Horner Landstraße in eine Geschäftsstraße/ -Allee umwandeln. Es soll ein
Beteiligungsverfahren für eine Umgestaltung der Carl-Petersen-Straße, wie beispielsweise die Errichtung
von Tempo 30-Zonen, der Sanierung der Straßen, Inselquerungen und Nachverdichtungen geben.
Im südlichen Hamm will die Koalition darauf achten, dass eine ausgewogene Mischung aus Wohnen,
Industrie und Gewerbe entsteht. Durch weiteren Wohnungsneubau wird die Koalition die
Wohnungsfunktion des Osterbrookviertels weiter stärken. Dabei soll auch mehr Parkraum im
Osterbrook-Quartier auch für Car-Sharing Systeme entstehen. Es soll eine Außenfläche für den
Jugendtreff in der Wendenstraße geplant werden.
Die Koalition unterstützt die DITIB Gemeinde bei ihrem Vorhaben, an einer geeigneten Fläche eine
Moschee zu errichten.

10.2 Hammerbrook
Hammerbrook wird auch zu einem neuen Wohnstadtteil. Dort sind viele potenzielle
Wohnungsbauflächen vorhanden. Um auch im rückwärtigen Bereich zum Heidenkampsweg Wohnen zu
realisieren, muss eine Textplanänderung des Bebauungsplans vorgenommen werden. Auf ausreichend
Grün- und Quartiersplätze will die Koalition verstärkt Acht geben.

10.3 Borgfelde
Die Koalition setzt sich bei Neubauvorhaben in Borgfelde dafür ein, dass möglichst 50% der Wohnungen
öffentlich gefördert werden. Weiterhin soll die verkehrliche Situation in der Klaus-Groth-Straße
eingehend geprüft und ggf. Maßnahmen zur Entlastung der Straße ergriffen werden.

10.4 Horn
Hamburg-Horn war und ist das Herz der Backsteinstadt. Horn bildet einen Schwerpunkt des Konzepts
“Stromaufwärts an Elbe und Bille“. Die Koalition will Backsteinmodellquartiere benennen und sich dafür
einsetzen, dass die rahmenrechtlichen Grundlagen zum Schutz dieser Quartiere entwickelt werden. Bei
der Umgestaltung der Horner Rennbahn zur sog. Doppelrennbahn ist das Spielhaus Horner Rennbahn zu
erhalten.
Um die finanzielle Sicherheit des Konzeptes zu gewährleisten, soll eine stadtteilverträgliche Drittnutzung
vereinbart werden. Außerdem unterstützt die Koalition ein neues Verkehrskonzept für den Bereich um
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die Kreuzung Horner Rennbahn und befürwortet den schienengebundenen Ausbau des Nahverkehrs auf
die Horner-Geest. Die Koalition setzt sich für den Schutz des Horner Moors und der Kleingartengebiete in
der Horner Marsch ein.
Um auch in den Sommermonaten eine attraktive Nutzung des Horner Parks zu gewährleisten, setzt die
Koalition sich für eine Sanierung des Parks ein.

10.5 Rothenburgsort
Schwerpunkt der Stadtentwicklung in Rothenburgsort ist vor allem das Schaffen von neuem Wohnraum
sowie die Verlagerung von Gewerbe, um den Stadtteil attraktiver zu gestalten.
Flächenbezogen steht in Rothenburgsort der Huckepackbahnhof im Fokus der Entwicklungen.
Insbesondere ist eine stadtteilverträgliche Verkehrsplanung zu entwickeln.
Darüber hinaus ist es ein Anliegen der Koalition, die KFZ-Verwahrstelle an der Ausschläger Allee zu
verlegen. Ebenso soll der Verkehrsübungsplatz durch die Verlegung der „Partyzone“ weitere Nutzungen
erhalten. Des Weiteren soll für die Golf Lounge ein Ersatzgrundstück gesucht werden.
Die Kaimauer Entenwerder soll saniert und der Entenwerder Elbpark aufgewertet werden. Die
vorhandenen Radfahrwege werden ausgebaut und beschildert, so dass eine bessere City-Anbindung
entsteht.

11. Wilhelmsburg und Veddel
Die Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel sind Orte mit einer ganz besonderen Vielfalt an Kultur,
Nationalitäten, Abstammung und Religionen. Die Koalition wendet sich gegen jede Art von Extremismus,
sei er politischer oder religiöser Natur, und gegen diejenigen, die versuchen, diese Gesellschaft zu
spalten.
Das Konzept zum "Sprung über die Elbe" wird unter Berücksichtigung des Zieles "Wachsen ohne
Verdrängung" als zentrales Thema der Stadtentwicklung von der Koalition weiter entwickelt. Die
Koalition wird sich dafür einsetzen, dass darin die Entwicklung eines Verkehrskonzeptes zur Ausweitung
des ÖPNV eine zentrale Rolle spielt. Das Ende von IBA und IGS bedeutet nicht ein Ende der Entwicklung
in Wilhelmsburg. Insbesondere soll der Perspektivenprozess konsensual weitergeführt werden. Es ist
wichtig, dass die Planungshoheit beim Bezirk liegt und keine autonome Planung durch die IBA aufgrund
eines ausgewiesenen Sonderplanungsgebietes erfolgen kann. Die Koalition setzt sich dafür ein, die
Einkaufssituation auf der Veddel, dem Kleinen Grasbrook und Kirchdorf-Süd zu verbessern.
Die Entlastung der Wohngebiete Wilhelmsburgs, der Veddel und des Kleinen Grasbrooks vom
Durchgangsverkehr ist eine anspruchsvolle und wichtige Aufgabe. Die Lärmbelästigung ist von der
Nordelbe bis zur Südelbe zu reduzieren. Containerreparaturbetriebe, Logistikunternehmen und
Parkplätze für den Hafenverkehr sollen auf Flächen außerhalb der Wohngebiete und Grünfläche in
Hafennähe angesiedelt werden.
Die Koalition setzt sich für die Verbesserung der Wohnsituation in den Straßen „Am Gleise“ und der
„Harburger Chaussee“ ein.
Die Koalition setzt sich dafür ein, dass die Harburger Chaussee im Rahmen der Erhöhung des
Klütjenfelder Hauptdeiches an den Deich gelegt wird. Bis zu einer endgültigen Lösung setzt sich die
Koalition weiterhin ganztägig für Tempo 30 km/h ein. Die Umgestaltung der Verkehrsanbindung an der
heutigen Tunnelstraße in Tieflage wird von der Koalition befürwortet und unterstützt. Deichsicherheit ist
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ein wichtiges Thema für die Bewohnerinnen und Bewohner der Elbinseln. Die Koalition setzt sich für die
Förderung der Deichwacht und mit dem Deichschutz befassten Organisationen ein.

11.1 Wilhelmsburg
Die zügige Umsetzung des Wettbewerbsverfahrens Georgswerder wird unter angemessener Beteiligung
der Bürger vorangetrieben.
Der Stadtteil wird nach Süden hin weiter entwickelt und Konzepte für die Ausgestaltung des Gebietes
von den Koalitionspartnern gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern erdacht und gestaltet.
Das neue Korallusviertel soll möglichst bald gebaut werden. Neben dem Wohnungsneubau darf die
Sanierung bzw. Erhöhung der Wohnqualität vorhandener Quartiere nicht aus den Augen verloren
werden.
In Wilhelmsburg ist die Sanierung der nördlichen Veringstraße im Jahr 2015 geplant, hierbei muss
insbesondere auf Barrierefreiheit geachtet werden. Die Koalition will den Energieverbund in
Wilhelmsburg vorantreiben.
Um den Wohnungsbau zu schützen, wird sich die Koalition dafür einsetzen, dass durch geeignete
technische Maßnahmen zukünftig keine Geruchsemissionen mehr von den Nordischen Ölwerken (NOW)
ausgehen.
Die bisher provisorische Umleitungsregelung für LKW über den Pollhornweg soll verstetigt werden. Die
Entlastung der südlichen Georg-Wilhelm-Straße soll langfristig auch über die Rethe erfolgen.
Die Koalition achtet beim Bau der Reichsstraße auf die Umsetzung der vom Senat auf Grund der
Ergebnisse des Beratungsgremiums Verkehr gemachten Zusagen: Geschwindigkeitsbegrenzungen 70
km/h, Geschwindigkeitsüberwachung und schmale gekennzeichnete Spurbreite.
Des Weiteren setzt sich die Koalition dafür ein, dass die Straßenzuschnitte rund um die neue Abfahrt
Wilhelmsburger Mitte nicht verändert werden. Die Koalition setzt sich dafür ein, eine Stadtrad-Station in
Kirchdorf-Süd zu realisieren.
Das Bürgerhaus Wilhelmburg und das Freizeithaus Kirchdorf-Süd sind solide zu finanzieren. Die Koalition
setzt sich dafür ein, die Grundsanierung des Bürgerhauses aus dem Sanierungsfonds zu realisieren. Der
Inselpark ist ein Ort für alle. Er soll ein lebendiger Park mit Sportangeboten und Kultur sein. Bei der
zukünftigen Bespielung ist darauf zu achten, dass die Stadtteilkultur angemessen berücksichtigt wird.

11.2 Veddel
Der Veddeler Norden soll unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Wettbewerbes „Deichpark
Elbinseln“ entwickelt werden. Die Gewerbeflächenverlagerung vom Uffelnsweg in den Veddeler Norden
soll vorangetrieben werden, um am Uffelnsweg Wohnungsbau zu realisieren.
Es soll geprüft werden, ob Fahrradfahrer auf der mittleren Busspur über die Elbbrücken fahren können,
um eine direkte lückenlose Anbindung an den neuen Elbradweg im Innenstadtbereich zwischen
Elbbrücken und Deichtorplatz (Umgehung Amsinckstraße) ohne Umwegschleife zu ermöglichen.
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12. Billstedt
12.1 Allgemeines
In Billstedt hat sich in den letzten Jahren vieles entwickelt. Es wurden Wohnungsbaupotenzialflächen
analysiert, von denen für eine (Schleemer Park) das Bauleitplanverfahren abgeschlossen ist und bei zwei
weiteren (Schleemer Weg und ehemaliges Schulgelände Oststeinbeker Weg) angelaufen und relativ weit
fortgeschritten ist. Es gibt breit angelegte Beteiligungsstrukturen, in denen viel von den Billstedtern für
die Billstedter erarbeitet und mitbestimmt wird. Die Kulturachse entlang des Öjendorfer Wegs wurde
geschaffen und der erste Schritt zu einer dauerhaften Verkehrsverengung an der Billstedter Hauptstraße
wurde gegangen. Nach der eingeleiteten Bebauungsplanänderung zum Ausschluss von Spielhallen im
Zentrumsbereich Billstedts konnten bereits einige von Betreibern beantragte zusätzliche
Spielhallenerrichtungen verhindert werden. Das Hamburgische Spielhallengesetz ermöglicht mittelfristig
weitere positive Entwicklungen.
Die Aufgabe der Koalition wird vor diesem Hintergrund vorrangig darin bestehen, an das Erreichte
anzuknüpfen und es fortzuentwickeln bzw. Ideen aufzugreifen, weiterzudenken und umzusetzen. Ein
klarer räumlicher Schwerpunkt soll dabei der Billstedter Zentrumsbereich sein – dieser definiert als das
Gebiet südlich begrenzt durch die Billstedter Hauptstraße, um die Kreuzung Billstedter Hauptstraße/
Schiffbeker Weg, dann östlich begrenzt durch diesen bis zu den Bahngleisen als nördliche Begrenzung
und westlich entlang der Reclamstraße einschließlich des Kreuzungsbereichs mit dem großen Parkplatz
auf der einen und LIDL/ Opel Dello auf der anderen Seite. Die Entwicklung des Zentrums Billstedt ist ein
zentraler Bestandteil des Konzepts HamburgOst. Durch eine Stärkung des Zentrums erfahren auch die
Gebiete um das Zentrum herum leichter eine Aufwertung.

12.2 Wohnen und Stadtteilentwicklung
Der bereits planerisch erarbeitete Wohnungsbau im Schleemer Park, am Schleemer Weg und auf dem
ehemaligen Schulgelände Oststeinbeker Weg soll beginnen. Als zusätzliche Potentialfläche sieht die
Koalition insbesondere den östlichen Siedlungsrand vom Mümmelmannsberg. Diese muss zugleich mit
einer Verbesserung der Situation des SC Europa durch die Schaffung einer neuen Zuwegung verbunden
werden.
Die Entwicklung von Wohnungsvorhaben auf den jetzigen Grünflächen am Mattkamp / nördlich der
Glinder Straße entsprechend dem vom Senat vorgestellten Konzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“
soll einen fließenden Übergang der Stadt in die angrenzenden Grünflächen gewährleisten. Das erfordert
eine nur lockere Bebauung innovativer und hochwertiger Art, einschließlich eines hohen ökologischen
Gebäudestandards. Aus Sicht der Koalitionsparteien muss die Schaffung des naturschutzrechtlichen
Ausgleichs im Stadtteil erfolgen. Daneben soll im Zuge dieser Entwicklung eine ÖPNV-Anbindung des
Öjendorfer Parks und des Neubaugebietes geschaffen werden.
Auch die Wohnumfeldentwicklung am Dudenweg will die Koalition begleiten. Für wichtig erachten sie
hier den Erhalt – nach Möglichkeit auch den Ausbau - des Mietertreffs und die Schaffung ausreichenden
Parkraums, um die derzeitigen beengten Verhältnisse zu überwinden.

12.3 Verkehr
Billstedt benötigt bessere Lösungen im Umgang mit dem ruhenden Verkehr.
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Die Wohngebiete müssen von dauerhaftem Pendler-Parken entlastet werden. Das erfordert eine
Aufstockung der „Park and Ride“-Kapazitäten.
Nach dem Wegfall der Stellplatzpflicht für Wohnungsbau gilt es zu prüfen, ob ein Abriss leerstehender
Parkpaletten (z. B. am Jenkelweg) forciert und die Flächen anders nutzbar gemacht werden können.
Außerdem will die Koalition prüfen, ob der Parkplatz an der Reclamstraße in seiner jetzigen Form
erhalten bleiben muss oder ob die Fläche zumindest teilweise anders genutzt und im Übrigen durch
Parkraumbewirtschaftung von Dauerparkern freigehalten werden kann. Auch weitere Flächen in Billstedt
(z.B. hinter dem Panorama Hotel und an der Reclamstraße gegenüber der Polizeiwache) sollten
gegebenenfalls mit Parkuhren ausgestattet werden.
Moderne Verkehrskonzepte wie beispielsweise switchh-Angebote, Carsharing, Stadtrad oder ein
alternatives Fahrradleihsystem dürfen vor den Stadtteilgrenzen Billstedts nicht Halt machen.
Der Öjendorfer Park ist ein Herzstück des Stadtteils mit hoher Aufenthaltsqualität. Auch hier darf nach
den Modernisierungen der letzten Jahre aber kein Stillstand folgen. Die Koalition kommt überein, eine
weitere Entwicklung des Parks in seinen familienfreundlichen Strukturen und als Oase für die
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils anzustreben.

12.4 Soziales
Als Einzeleinrichtung, die besondere Arbeit für den Stadtteil leistet, sieht die Koalition – beispielhaft für
weitere - das BilleNetz. Dessen Arbeit soll im Rahmen des Möglichen weiter gefördert werden.

12.5 Kultur
Der Erweiterungsbau des Kulturpalasts kann sich positiv auf den gesamten Stadtteil auswirken. Die
Koalition unterstützt das Projekt und wird es in enger Abstimmung mit ihren jeweiligen Fraktionen auf
der Landesebene weiter begleiten. Sie erwartet eine Nutzbarkeit der Räume durch Gruppen aus dem
Stadtteil zu angemessenen Konditionen.
Billstedt benötigt auch unabhängig von den Räumen des Kulturpalasts einen größeren
Veranstaltungsraum. Die Koalition will sich im Falle weiterer Bebauungsplanung in Billstedt,
insbesondere in Richtung Billbrook, dafür einsetzen, dass an geeigneter Stelle eine Fläche für einen
solchen Saal vorgehalten wird.

12.6 Billstedt - Zentrum
Langfristiges Ziel der Koalition ist es, den Straßenverkehr entlang der Billstedter Hauptstraße bis an die
Kreuzung Billstedter Hauptstraße/Schiffbeker Weg und darüber hinaus zugunsten neuer
Aufenthaltsflächen zu verringern. Hiermit sollen zugleich die Rahmenbedingungen für eine Ansiedlung
neuer Gastronomie geschaffen, sowie die Attraktivität auch für neue Zielgruppen (z.B. Studenten)
gesteigert werden. Die bereits temporär eingerichtete Verengung soll daher verstetigt und optimiert
werden. Diese Entwicklung für den Stadtteil soll sich auf geeignete Weise sowohl in Richtung
Kirchsteinbek, als auch in Richtung der Washingtonallee fortsetzen.
Auch der Bereich um die Straße Am Alten Zoll soll nach Möglichkeit stadtgestalterisch aufgewertet
werden.
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Der Marktplatz bedarf sowohl gestalterisch, als auch in seiner Nutzung weiterer Optimierung. Hier
können von der Kulturachse entlang des Öjendofer Wegs ausgehende Impulse eine solche Entwicklung
ermöglichen. Hier will die Koalition eine regelmäßige Bespielung erreichen, die u. a. saisonale Märkte,
ein Freiluftkino und Konzerte von Stadtteilbands umfassen. Für ausgewählte Einzelveranstaltungen
sollen als Impuls regionale Sondermittel zur Verfügung gestellt werden.
Die geplante Tafel zum Gedenken an Billstedter Opfer des Nationalsozialismus soll kurzfristig
fertiggestellt und platziert werden.

12.7 Mümmelmannsberg
Mümmelmannsberg ist Teil Billstedts, aber auch ein eigenständiges Quartier mit eigenen
Sozialstrukturen und aktiven Bewohnern. Die Koalition sieht auch hier einen Schwerpunkt ihrer Arbeit
bis 2019. Dies gilt auch unabhängig von der Entwicklung am östlichen Siedlungsrand. Sollte sich diese als
nicht mittelfristig umsetzbar erweisen, soll die Zufahrtssituation des SC Europa auch separat gelöst
werden.
Der Bau des MINTariums steht kurz bevor. Dieses naturwissenschaftlich-technische Bildungszentrum
wurde von der Koalition finanziell unterstützt und wird von ihr nach wie vor als Meilenstein für das
Quartier gesehen.
Die Praxisklinik muss für den Stadtteil erhalten bleiben. Nachdem der erste Schritt geschafft ist, bedarf
es nun gemeinsamer politischer Anstrengungen, diese Entwicklung abzusichern und auf eine
Modernisierung hinzuwirken.
Die Entwicklung des alten Einkaufszentrums muss für den Stadtteil und mit dem Stadtteil erfolgen.
Insbesondere der Sanierungsbeirat ist eng einzubinden, an Planungen zu beteiligen und zu noch offenen
Fragen zu hören. Die Koalition sieht die SAGA/GWG als Eigentümerin hier in der Pflicht, ein hohes Maß
an Information und gute Beteiligungsprozesse sicher zu stellen.
Mümmelmannsberg benötigt eine funktionsfähige und regelmäßig gepflegte öffentliche Toilette. Die
Koalition will, nachdem eine Lösung mit der Hamburgischen Hochbahn bislang nicht zu erzielen ist,
Lösungen der Anbindung an einen Kiosk mit der Bewirtschaftung durch dessen Betreiber prüfen.

12.8 Billbrook
Im Sinne des Konzepts „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ sieht es die Koalition als eine Aufgabe der
nächsten Jahre an, das Industrie- und Gewerbegebiet Billbrook besser für den Stadtteil nutzen.
Beispielsweise das alte Metallwalzwerk würde sich für eine Nutzung zu Gunsten des Stadtteils anbieten
und zu mehr Lebensqualität an der Bille beitragen. Eine weitere Verbindung zu den westlich
angrenzenden Stadtteilen könnte durch einen Barkassenanlieger geschaffen werden.
Des Weiteren soll in Billstedt eine Hochzeitsfeierhalle im Gewerbegebiet entstehen. Für diese Planung
liegt bereits ein Konzept vor.
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13. Finkenwerder
Finkenwerder ist ein kleiner lebendiger Stadtteil mit vielen grünen Oasen. Diese Mischung macht den
Reiz des Stadtteils aus und gemeinsam möchten wir unter Beteiligung der Anwohnerinnen und
Anwohnern diese Lebens- und Aufenthaltsqualität im Viertel weiter erhalten und ausbauen.
Die Koalition setzt sich für die Realisierung von Wohnungsbau am Doggerbankweg/Steendiekkanal –
unter Verlagerung des bislang dort ansässigen Betriebshofes – ein. Der städtebauliche Wettbewerb soll
schnellstmöglich erfolgen. Weiterhin setzt sich die Koalition für die schnellstmögliche Umsetzung des
Bebauungsplanes Finkenwerder 32 mit rund 430 Wohneinheiten nach entsprechendem OVG-Urteil
(Umlegungsverfahren, Erschließung u.ä.) ein. Eine Nachverdichtung im Bereich des Bebauungsplanes
Finkenwerder 15 lehnt die Koalition hingegen ab. Stattdessen sollen die Planungen für das auch
städtebaulich bedeutsame Gebiet am Köhlfleet Hauptdeich (Bebauungsplan Finkenwerder 12) wieder
aufgenommen werden.
Die Koalition will den dörflich-ländlichen Charakter Finkenwerders südlich des Landscheidewegs auch
künftig bewahren und sichern. Bauvorhaben sind dort, wie bislang, nur in den rechtlich begründeten
Ausnahmefällen zuzulassen.
Die kurzfristige Instandsetzung und friedhofsverträgliche Nutzung der Kapelle auf dem Alten Friedhof ist
erklärtes Ziel der rot-grünen Koalition.
Der Schutz vor Lärm, Licht und Gerüchen durch den Hafen, das Airbus-Werk und weitere umliegende
Industriebetriebe hat für die Koalitionsparteien hohe Priorität. Die Koalition setzt sich dafür ein, dass sich
die Nachbarschaftsbeiräte damit zukünftig noch intensiver befassen. Die Bevölkerung soll über mögliche
Beschwerdewege bei Belästigungen durch Immissionen in regelmäßigen Abständen informiert werden.
Die Neugestaltung des Steendiek wird unter Einsatz von bezirklichen und fachbehördlichen Mitteln
sowie unter Einbeziehung des im Jahre 2010 gegründeten Runden Tisches im Jahre 2015 umgesetzt. Am
Runden Tisch wird der aus Gründen der Verkehrsberuhigung in Erwägung gezogene Verkehrskreisel im
Bereich der „Oolen Wach“ ergebnisoffen diskutiert werden.
Die Überplanung der Hafenbahnflächen für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und
Radfahrer und ggf. weitere Nutzungen findet mit entsprechender Bürgerbeteiligung statt. Insoweit wird
an der bisherigen Beschlusslage des Regionalausschusses festgehalten.
Die Fertigstellung der Ortsumgehung Finkenwerder (UFi) ist ein Meilenstein für die verkehrliche
Entlastung des Stadtteils. Der reine Durchgangsverkehr hat zwischenzeitlich jedoch wieder zugenommen
und muss reduziert werden. Insbesondere der Ausbau des Airbus-Südwesttors muss dazu genutzt
werden. Über weitere verkehrsberuhigende und verkehrsentlastende Maßnahmen sowie über
Maßnahmen zur Förderung und für mehr Sicherheit des Radverkehrs soll eine öffentliche Anhörung
abgehalten, und die dort zusammengetragenen Ideen von den zuständigen Behörden zügig auf ihre
Umsetzbarkeit geprüft werden. Hier kann es sich auch um temporäre Maßnahmen (Modellversuch)
handeln.
Alle Bedarfsampeln im Bereich der Ortsdurchfahrt sind auf die Angemessenheit der Wartezeiten für
Fußgänger zu überprüfen.
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Die HADAG-Fähren sind die wichtigste ÖPNV-Anbindung zwischen Finkenwerder und der Innenstadt.
Daher setzt sich die Koalition für eine Verdichtung des Fahrplanes (insbesondere Fähre um 6:32 Uhr),
mehr Verstärkungsfahrten und weitere Schiffe für die HADAG ein. Auch die Busanbindung an den
Fähranlegern soll weiter verbessert werden.
Die Koalition setzt sich für eine Verlängerung und Erhöhung des Lärmschutzwalls an der Neßumfahrung
ein.
Außerdem unterstützt die Koalition das umweltpädagogische Projekt der Interessengemeinschaft Alte
Süderelbe (Bau eines Beobachtungsbootes) auch in Zukunft.
Die Koalitionspartner stimmen darin überein, dass die von ihnen stets geforderte bürgernahe
Verwaltung am Steendieck besonders im Hinblick auf die Insellage Finkenwerders die Bestandssicherung
sämtlicher örtlicher Dienststellen des Bezirksamtes im Stadtteil bedeuten muss. Das im Kundenzentrum
vorgehaltene Dienstleistungsangebot soll in seinem jetzigen Umfang dauerhaft aufrecht erhalten
werden.

14. Kerngebiet (St. Georg, St. Pauli, HafenCity, Altstadt, Neustadt)
Das Kerngebiet bildet sich aus heterogenen Stadtteilen. Diese Heterogenität in der Bevölkerung, der
Kulturszene und in der Aufenthaltsqualität wollen die Koalitionspartner erhalten und weiter aktiv mit
den Anwohnerinnen und Anwohner zusammen gestalten und nachhaltig fördern. Die Koalition möchte
die Lebensqualität im Kerngebiet des Bezirks erhöhen. Um dies zu erreichen, wird sich die Koalition für
drei Aspekte besonders einsetzen.
Wir werden uns für die Verbesserung der Sauberkeit in den Stadtteilen, den Ausbau und
Neukonzeptionierung der Fahrradinfrastruktur mit Hilfe von Experten, z. B. der HafenCity Universität,
und der weitest gehenden Begrenzung des Betriebs der Außengastronomie auf 23 Uhr außerhalb der
Sondernutzungszonen einsetzen. Sollte an innerstädtischen Standorten statt Wohnen eine Hotelnutzung
vorgesehen sein, so ist dies nur dann unterstützenswert, wenn der Stadtteil eingebunden wird und die
Folgen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens akzeptabel sind.

14.1 Alter Elbpark
Der Alte Elbpark liegt zwischen St.Pauli und der Neustadt. Vom Erholungspark Planten und Blomen wird
er durch die Millerntorstraße getrennt, bildet aber dann eine Verbindung zwischen dem U-Bahnhof
St.Pauli und den Landungsbrücken. Schlussendlich verschmilzt er mit den Grünflächen am Stintfang. Die
Koalition setzt sich dafür ein, dass ein zeitgemäßes Wegenetz entwickelt wird. Die historischen
Sichtbeziehungen sollen wiederhergestellt und der Baum- und Strauchbestand qualitativ und ggf.
quantitativ verbessert werden. Des Weiteren setzt sich die Koalition dafür ein, dass die Kersten-MilesBrücke im historischen Zustand fachgerecht in Ziegelbauweise wiederhergestellt wird und die
abweisenden und nachträglich entstandenen steilen Hänge an der Helgoländer Allee, wenn möglich,
zurückgebaut werden. Ebenso sollen die Verkehrs- und Parkbeziehungen im unmittelbaren Umfeld des
Alten Elbparks unter besonderer Berücksichtigung des Übergangs in die Grünflächen am Stintfang einer
Überprüfung unterzogen und verbessert werden. Die Koalition setzt sich auch für den Bolzplatz südlich
des Bismarckdenkmals ein, es soll ein an die Entwicklung im Stadtteil angepasstes Konzept entwickelt
und später auch umgesetzt werden. Die Koalition spricht sich für eine angemessene Gastronomie auch
im Bismarckdenkmal bzw. im Park selbst aus.
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In diesem Zusammenhang möchte die Koalition Möglichkeiten sondieren, wie man die Parksituation der
Busse in der direkten Umgebung des Parks verbessern kann. So sollte ein Querparken von Bussen an der
Helgoländer Allee ermöglicht werden. Auch erweiterte Parkmöglichkeiten an der Glacischaussee und an
den Landungsbrücken sollen in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus soll mit der Eigentümerin des
Bismarck-Denkmals, der Kulturbehörde, geklärt werden, ob die Einbauten der 1940er Jahre ein
eigenständiges Denkmal im Denkmal darstellen. Sodann soll gemeinsam mit der Bezirksversammlung
eine sichtbare historische Einordnung des Denkmals entwickelt werden, z.B. durch Schautafeln. Das
Gesamtprojekt Alter Elbpark wird im Cityausschuss der Bezirksversammlung erarbeitet.

14.2 St. Georg
Die Koalition unterstützt die Überplanung zur Umgestaltung des Geländes des Hauptbahnhofs. Ziel soll
es sein, einen modernen und leistungsfähigen Bahnhof zu schaffen, der den täglich mehr als 450.000
Reisenden einen schnellen und angenehmen Umsteigekomfort bietet. Darüberhinaus soll ein sauberes
und angenehmes Umfeld ohne weitere Belästigungen gewährleistet werden. Der Hamburger
Hauptbahnhof ist auch ein Aushängeschild unserer Hansestadt. In diesem Zusammenhang soll es eine
Evaluation der privaten Bewirtschaftung des Hauptbahnhofs und insbesondere des Wirkens der
Sicherheitsdienste geben. Im selben Zuge soll eine Sachstandsaufnahme der Sozialsituation rund um den
Hauptbahnhof erstellt werden, um ein Konzept erarbeiten zu können, das alle dort vertretenen sozialen
Gruppierungen berücksichtigt.
Die angedachte Achse Hauptbahnhof – Adenauerallee inkl. des E-ZOB soll weiter vorangetrieben und
durch den Rückbau von Verkehrsflächen und Ausbau von Fahrradwegen und Grünflächen verbunden
werden. Die Adenauerallee kann dabei in eine nur noch einspurige Straße umgestaltet werden.
Das Bauvorhaben an der Adenauerallee und an der Lindenstraße soll endlich umgesetzt werden.
Die Situation am Hansaplatz und am Steindamm ist trotz der millionenschweren
Infrastrukturmaßnahmen noch problematisch. Zu viele großstädtische Interessen stoßen hier
aufeinander und führen zu Konflikten, Missverständnissen und Angstsituationen. Um dem zu begegnen
möchte die Koalition einen von der Politik geleiteten runden Tisch mit vielfältiger Beteiligung in St.
Georg etablieren, um nach Lösungen zu suchen. Private Sicherheitsdienste auf öffentlichen Flächen lehnt
die Koalition ab.
Für die Lange Reihe und den Hansaplatz sollen mittelfristig Textplanänderungen vorgenommen werden,
um
weitere
Gastronomieansiedlungen
auszuschließen.
Nach
der
Auswertung
des
Busbeschleunigungsprogrammes sollen unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls
ergänzende beruhigende verkehrslenkende Maßnahmen diskutiert werden.
Sollte das nicht möglich sein, ist eine Planung zur Verkehrsberuhigung mit Bürgerbeteiligung nötig.
Die Koalition wird den Bau und die Etablierung des neuen Stadtteilzentrums (Integrations- und
Familienzentrum, IFZ) konstruktiv begleiten. Wichtig ist der Koalition, dass während der Bauphase
wichtige Grundfunktionen der Stadtteilarbeit aufrechterhalten werden. Darunter fällt vor allem die
Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Zusammenarbeit mit der HAW auf dem „Campus
Lohmühlenpark“ soll weiter intensiviert werden.
In einem verdichteten Gebiet wie St. Georg sind Infrastrukturmaßnahmen immer auch mit
Einschränkungen während der Bauphase verbunden. Daher soll eine frühzeitige Bürgerinformation
gewährleistet werden.
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Die Koalition unterstützt die Entwicklungen im Münzviertel. Wichtig ist jedoch, dass die
Wegeverbindungen nach St. Georg und Hammerbrook sicher und für alle zugänglich gemacht werden.

14.3 HafenCity
Die Koalition begleitet die HafenCity mit besonderer Aufmerksamkeit. Zum einen gibt es das
Senatsentwicklungsgebiet, in dem wichtige Entscheidungen zum Wohnungsbau ohne eine breite
Beteiligung von gewählten Vertretern oder Anwohnern getroffen werden. Zum anderen fallen immer
mehr fertiggestellte Teile der HafenCity in die Zuständigkeit des Bezirkes. Vor diesem Hintergrund nimmt
sich die Koalition vor, sich für eine zügige Übertragung der Zuständigkeit an den Bezirk für fertiggestellte
Flächen einzusetzen. Außerdem muss im Entwicklungsgebiet eine höhere Transparenz bei Bauvorhaben
gewährleistet werden.
Des Weiteren steht die Koalition zum Bürgerforum HafenCity und will dieses weiter fördern. Zusammen
mit den Vereinen und Initiativen im Stadtteil soll die Entwicklung der Hafencity begleitet werden.
Für die verstärkte Ansiedlung von Genossenschaften auch im Bereich der HafenCity setzt sich die
Koalition ebenso ein. Hierfür werden die Vertreter der Koalition auch in der Kommission für
Bodenordnung und in der Stadtplanungskommission eingesetzt.
Wegen der langsamen Entwicklung der HafenCity geraten immer mehr Gewerbetreibende unter Druck.
Die Koalition nimmt ihre Sorgen ernst und will sich für Stärkung der Gewerbetreibenden in den Gebieten
der bezirklichen Verantwortung einsetzen.
Des Weiteren will sich die Koalition für eine gute Anbindung der HafenCity einsetzen. Dies gilt für
Verbindungen des HVV, aber auch für die Fuß- und Radwege. Dabei sollen die Fußwege in der HafenCity,
insbesondere die Fußgängerbrücken, erlebbar und sichtbar gemacht werden. Dies kann durch kulturelle
Events, aber auch durch Markierungen realisiert werden. Die Koalition steht zur Entwicklung des
Oberhafenquartiers als Ort für Kunst, Kultur und Kreativität.

14.4 Altstadt und Neustadt
Die Koaltion setzt sich für eine Belebung des Kontorhausviertels ein. Zum einen soll die
Aufenthaltsqualität durch Begrünung und Änderungen an der Verkehrsinfrastruktur gesteigert werden,
zum anderen soll mehr Wohnen im Viertel ermöglicht und Kleingewerbe unterstützt werden.
Die Entwicklungen im Katharinenquartier werden von der Koalition begrüßt. Wichtig ist, dass die
Verbindungen zur HafenCity gestärkt werden.
Als wichtigen Bestandteil der Bürgerbeteiligung im Quartier sieht die Koalition die Arbeit des
Quartiersmanagements in Neustadt an. Im Rahmen des Gesamtkonzepts der Bürgerbeteiligung im Bezirk
wird sich die Koalition für die Weiterführung des Quartiersmanagements einsetzen.
Die Koalition betrachtet das Ledigenheim in der Rehhoffstraße als ein einzigartiges Wohnprojekt. Sie
wird die Stiftung ROS in ihren Zielen für das Ledigenheim weiterhin unterstützen und den Kauf des
Gebäudes konstruktiv begleiten.
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14.5 St. Pauli
Die geschaffenen Rahmenbedingungen für ein breites Beteiligungsverfahren für den Neubau der
Essohäuser an der Reeperbahn begrüßt die Koalition. Sie wird das Verfahren eng begleiten und sich aktiv
in die Diskussionen einbringen. Es besteht die Chance, in einem einmaligen Prozess den Stadtteil in die
Planungen größtmöglich einzubinden. Basis für die Diskussion sind die Forderungen aus dem Beschluss
der Bezirksversammlung aus dem Jahr 2012, der vor allem einen Anteil an Sozialwohnungsbau von 50%
und ein Rückkehrrecht für die Alt-Bewohner und Gewerbetreibende wie der Musikclub „Molotow“
fordert. Die Koalition ist sich der Besonderheit bewusst, dass die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens
zwischen Bezirksverwaltung und anderen Verfahrensbeteiligten letztlich der Prüfung und
Beschlussfassung des Stadtplanungsausschusses der Bezirksversammlung unterliegen.
Für die Bebauung des Geländes der alten Schilleroper fordert die Koalition eine gute Einbindung der
direkten Anwohner in das anstehende Baugenehmigungsverfahren. Hier soll der Anteil an bezahlbaren,
öffentlich geförderten Wohnungen maximiert werden.
Die Koalition begrüßt die Entstehung von neuen Wohnungen auf dem Gelände der Gewerbeschule Werft
und Hafen. Hier sollte 50% öffentlich geförderter Wohnraum entstehen.
Außerdem strebt die Koalition eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen BID Reeperbahn und
dem zugehörigen Quartiersmanagement an.
Die Koalition steht zum "Hamburger Dom" als städtische Veranstaltung der Freien und Hansestadt
Hamburg. Das Heiligengeistfeld darf nicht bebaut werden. Die Nutzung des Heiligengeistfeldes durch
den "Hamburger Dom" muss inklusive adäquater Zeiten für den Auf- und Abbau Priorität haben.
Außerdem legt die Koalition ein besonderes Augenmerk auf die Umfeldplanungen am Heiligengeistfeld,
insbesondere an der Glacischaussee. Baumfällungen am Heiligengeistfeld sollen vermieden werden.
Für die Lebensqualität in einem zentralen Stadtteil wie St. Pauli ist die Herstellung eines adäquaten
Fahrradverkehrswegenetzes wichtig. Die Koalition wird sich dafür einsetzen und in konkrete Planungen
einsteigen.
Die Verschmutzung auf St. Pauli stellt besonders nach Großveranstaltungen und Sommerwochenenden
eine große Belastung für die Anwohner dar. Die Koalition plant gemeinsam mit der Stadtreinigung neue
Lösungsansätze zu evaluieren.

15. Schlusswort
Die Koalition wird sicherstellen, dass sämtliche Beschlüsse der Bezirksversammlung und ihrer Ausschüsse
umzusetzen sind. Sollte ein Beschluss aus Sicht der Verwaltung nicht umgesetzt werden können, so soll
ein Weg der Zusammenarbeit gefunden werden, der sicherstellt, dass ein dem Beschluss
widersprechender Bescheid vorher nicht ergeht.
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