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die kommunalpolitik in Hamburg ist davon geprägt, dass sie 
weitgehend nicht vor Ort in den Bezirken, sondern durch den Senat und seine 
Fachbehörden entschieden wird. Dies ist eine Folge der sogenannten Einheits-
gemeinde, die in Hamburg seit 1938 existiert und nach dem Krieg unverändert 
in die Hamburger Verfassung übernommen wurde.

Danach befinden sich alle öffentlichen Grundstücke und Immobilien in der Ver-
fügungsgewalt der Finanzbehörde, sofern sie nicht durch Privatisierungen – wie 
z.B. bei Bahn, Post oder Krankenhäusern – bereits dem öffentlichen Gestal-
tungs- und Verfügungsrahmen entzogen sind.

Auch hinsichtlich der Verwendung der Haushaltsmittel entscheidet allein der 
Senat bzw. die ihn tragende Mehrheit in der Bürgerschaft. Dort werden für die 
Bezirke Rahmenzuwendungen festgelegt, die dann auf der bezirklichen Ebene 
feinspezifiziert werden. Im Zeichen von Schuldenbremse und den damit ver-
bundenen Sparzwängen hat dies zur Folge, dass in den Bezirken nur noch die 
Kürzungen der Zuwendungen verteilt werden können.

Diese Kürzungen bedeuten auf der Personalebene des Bezirksamtes, dass bis 
Ende 2014 einhundert Stellen von insgesamt gut tausend abgebaut werden 
müssen. Was das an Mehrbelastung für die verbleibenden Kolleginnen und 
Kollegen, aber auch an weniger Kundenservice für die Öffentlichkeit bedeutet, 
kann man sich leicht ausmalen, auch ohne in langen Schlangen vor völlig über-
lasteten SachbearbeiterInnen gestanden zu haben.

Die Kürzungen beziehen sich aber auch auf alle öffentlichen Einrichtungen wie 
Stadtteilkulturzentren, Einrichtungen der Jugendhilfe, Seniorenzentren oder 
Museen und Theater.

Gleichzeitig werden öffentliche Grundstücke und Gebäude verkauft oder 
umgenutzt. Der komplette Verkauf der Schulflächen der Kurt-Tucholsky-Schule 
und der Carsten-Rehder-Schule sind beabsichtigt, ebenso die Teilaufgabe der 
Geschwister-Scholl-Schule oder der Schule Königstraße/Struenseestraße. Die 
Schule Röbbek oder die Seefahrtsschule sind bereits verkauft. Im Gegenzug 
werden öffentliche Grünanlagen durch die Aufstellung von Schulerweiterungs-
Containern zweckentfremdet, so z.B. bei den Gymnasien Allee oder Hohen-
zollernring.

Ebenfalls verkauft wurde eine Vielzahl von Amtsgebäuden (Gartenbauamt am 
Hochrad, Jugend- und Gesundheitsamt an der Jessenstraße, Finanzamt in der 

einleitung
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Bergstraße usw.), wobei anschließend für die Behörden neue Räumlichkeiten 
teuer angemietet wurden, z.B. im Technischen Rathaus, das einem Frankfurter 
Spekulanten gehört.

Hintergrund all dieser Sparmaßnahmen ist die Situation der leeren Kassen in ei-
ner der reichsten Städte der Welt mit einer der höchsten Millionärsdichte. Dies 
ist die Folge der Situation, dass die Millionäre, Erben und Spekulationen genau 
wie die Konzerngewinne immer weniger oder gar nicht mehr besteuert werden 
und das Geld für irrsinnige Leuchtturmprojekte mit vollen Händen zum Fenster 
hinausgeworfen wird.      

Zu den diese Probleme auslösenden politischen Grundentscheidungen hat 
Frank-Walter Steinmeyer am 19.11.2013 beim Deutschen Arbeitgebertag 
erklärt: „Und ich sage (…), und die Entscheidungen liegen ja zehn Jahre hinter 
uns, (…) hat es eigentlich die entscheidenden Steuersenkungen, und zwar 
in einem Volumen von 60 Milliarden Euro, unter einer sozialdemokratischen 
Regierung gegeben. Mit der Senkung des Spitzensteuersatzes, mit der Senkung 
des Eingangssteuersatzes, mit der Senkung der Unternehmenssteuern. Sie 
haben bis dahin ihre Kapitalzinsen nach dem Einkommenssteuergesetz bezahlt, 
und seit der Zeit nur noch für die Hälfte ungefähr versteuert nach dem Abgel-
tungsgesetz. Das war damals immerhin sozialdemokratische Steuerpolitik, und 
ich finde bis heute, das ist nicht so ganz schlecht.“ 
(veröffentlicht in ‚junge welt‘, 29.11.2013 mit dem Hinweis: Video mit der Rede 
im Internet: www.nachdenkseiten.de | Siehe auch: www.youtube.com,  
Frank-Walter Steinmeyer auf dem Deutschen Arbeitgebertag 2013, 2:26min).
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der Planungsausschuss ist als Fachausschuss zuständig für die 
Vorbereitung von Entscheidungen der Bezirksversammlung zur Stadtentwick-
lung in Altona (sofern der Senat die Planungshoheit nicht an sich zieht wie im 
Fall der Planung zur Mitte Altona).

Viele Projekte wurden und werden in dieser Legislaturperiode im Ausschuss be-
wegt. Leider vielfach in die falsche Richtung. Die Vorgabe des Senats, jährlich 
6.000 neue Wohnungen zu schaffen, spornt die Politiker der anderen Fraktio-
nen an, möglichst schnell ihre Hand zu heben, je höher die Anzahl der Wohnun-
gen ist in den zahlreichen Bebauungsplan-Gebieten. Und verschiedentlich hat 
man den Eindruck, dass das Wohlergehen der Investoren auch ein beachtlicher 
Faktor ist in der Entscheidungsfindung.  Und so erstaunt es fast nicht mehr, 
dass die Bebauung immer enger und immer höher wird. Nach den Qualitäten 
des entstehenden Wohnungsbaus für die Menschen, die dort leben sollen, wird 
jedoch kaum gefragt. Eine ausreichende Wohnqualität kann so auf Dauer nicht 
gewährleistet werden. Manche sprechen davon, dass dort die Slums der (gar 
nicht weit entfernten) Zukunft entstehen. 

Es ist medizinisch unumstritten, dass eine angemessene Beleuchtung(sdauer) 
mit Tages-/Sonnenlicht das Wohlbefinden des Menschen fördert bzw. notwen-
dig ist, um Vitamin-D-Mangelerscheinungen und die dadurch ausgelöste Gefahr 
von Krankheiten wie Rachitis oder Osteoporose zu mindern. In Folge des Son-
nenlichtmangels können Herz- und Kreislauferkrankungen und Depressionen 
entstehen. Grund also gerade in unserer stressbelasteten Zeit dringend darauf 
zu achten, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. 
Die Forderung nach gesunden Wohnverhältnissen ist gleichsam schon im §1 
des Baugesetzbuchs formuliert, das die Grundlage bildet für die Aufstellung von 
Bebauungsplänen. Defizite hinsichtlich einer ausreichenden natürlichen Belich-
tung sind als planerischer und baulicher Mangel zu bezeichnen.

Wichtiger aber noch sind die inzwischen ins Aberwitzige gestiegenen Mieten. 
Die vielfach in Altona geplanten und gebauten Wohnungen sind schlichtweg für 
viele Menschen nicht mehr bezahlbar da Eigentumswohnungen über die Maßen 
zu Ungunsten des preiswerten Mietraums gefördert werden. Insbesondere hier 
drängt sich der Verdacht auf, dass die Interessen von Investoren weit bevorzug-
ter Berücksichtigung finden als die von Mietern.

Die bereits in vielen Bereichen ohnehin eklatant auseinander laufende Entwick-
lung unserer Gesellschaft darf durch eine falsche Wohnungsbaupolitik nicht 

weiter verstärkt werden, sondern muss mit einer dem Gemeinwohl und den 
Ansprüchen auch einkommensärmerer Bevölkerungsgruppen verpflichteten 
Schaffung von Wohnraum auf hierfür geeigneten Flächen erreicht werden.

Im Wohnungsbauprogramm für 2012 hatte der Bezirk die Vorgabe gemacht: 
„Bei jeder Art der Entwicklung ist darauf zu achten, dass gewachsene Struktu-
ren, Identitäten und Milieus zu schützen und zu bewahren sind.” Diese Maxime 
wird in der Erörterung von Bebauungsmöglichkeiten an verschiedenen Standor-
ten allerdings häufig drastisch vernachlässigt. Dies wurde vor Kurzem in faszi-
nierender Art deutlich, als die Anwohner des Wohnblocks Große Brunnenstraße, 
Friedensallee, Hohenzollernring unmissverständlich klarmachten, dass sie der 
Schaffung eines angepassten Wohnraumumfangs nicht ablehnend gegenüber 
stehen, dass sie das bis dahin aber angebotene (außerordentlich verdichtete) 
Baukonzept in keiner Weise akzeptieren würden. Noch faszinierender war die 
Reaktion der anderen Parteien. Während sie auf vorausgegangenen Erörterun-
gen kaum einen Diskussionsbedarf bezüglich der Dichte und Höhe der Gebäude 
sahen, und wir mal wieder wie die Spielverderber aussahen, weil wir für eine 
deutlich geringere Bebauung plädierten, überschlugen sich fast die Reaktionen 
der anderen Parteien auf die massive Präsenz der Anwohner auf einer Sitzung 
des Planungsausschusses in Richtung eines deutlichen Abspeckens.

Was ist nun die arbeit der linken im Planungsausschuss:
Im Grunde geht es darum zu verhindern, dass schlechte Planung ihren Weg 
in die öffentlichen Beteiligungsverfahren findet (weil dann meistens alles zu 
spät ist, weil dann ohnehin weggewogen wird, was das Zeug hält). Das Ringen 
um bessere und damit sozial- und stadtverträglichere Lösungen setzt also im 
Vorfeld des Verfahrens ein mit dem Versuch, bessere Auslegungsbeschlüsse zu 
fassen, begleitet die politische Abwägung zu den eingebrachten Stellungnah-
men und hebt ihre Hand gegen B-Planbeschlüsse, die leider viel zu oft (oder 
müsste man sagen: so gut wie fast immer) gegen die Interessen der Menschen 
in Altona gefasst werden.

einige Beispiele für vorhaben mit voraussichtlich negativer 
städtebaulicher und sozialer Wirkung in altona:

sogenannter sportpark Baurstraße 
Nahe am Othmarschen-Park, unweit des UCI-Kinos, soll direkt neben der 
Autobahn ein Sportpark mit dicht  gedrängten Plätzen angelegt werden. Diese 
Plätze bilden u.a. den Ersatz für drei dezentrale Sportplätze am Trenknerweg, 
am Othmarscher Kirchenweg und an der Wichmannstraße. Diese für die Kinder 
und Jugendlichen in den Stadtteilen Ottensen, Othmarschen und Bahrenfeld 

stadtentwicklung in altona
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wichtigen, weil auch leicht und gefahrlos erreichbaren Flächen sollen verkauft 
werden, um dort Wohnungsbau zu ermöglichen. Aber ist diese Entwicklung gut 
für die Sportler? Und ist sie gesund für die Sportler? Wir meinen nein!

Rund 1,5 km mehr muss dann ein Kind z.B. gehen, um auf der neuen statt auf 
seiner alten Anlage am Trenknerweg zu spielen – und dabei die viel befahrene 
Behringstraße überqueren. Dabei sagen Richtwerte, dass einem Kind nur rund 
500 bis 800 m zugemutet werden sollen.

Im Verfahren konnten wir darauf aufmerksam machen, dass die Problematik 
der Schadstoffbeeinträchtigung im Bebauungsplan-Verfahren nicht ausreichend 
abgearbeitet wurde. Leider führte das nicht dazu, das Vorhaben in dieser Art 
aufzugeben am Rande der schadstoffgeschwängerten Autobahn zu Gunsten 
der vorhandenen Sportplätze. Nein, man schließt einfach einen Teil eines der 
Sportplätze mit besonders hohen Belastungen an der Autobahn und gibt nur 
einen entfernteren Teil frei.

Aus unserer Sicht hat die ausreichende Versorgung der Quartiere und Stadttei-
le mit leicht und gefahrlos und über kurze Wege auch für Kinder erreichbaren 
Sportflächen absolute Priorität.

Bebauung altona-altstadt 59
An der Thadenstraße entsteht auf einem bisher vorwiegend gewerblich genutz-
ten Areal westlich des dortigen Hochhauses gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplans eine dicht gestaffelte, hohe Bebauung, die keine Gewähr bietet 
für eine ausreichende Besonnung und eine angemessene Lärmfreiheit. Für die 
Gewerbebetriebe besteht die Gefahr, dass sie keine Entwicklungsmöglichkeit an 
diesem Standort haben, wenn sie bei Änderungen ihrer derzeitigen Struktur ggf. 
die entstehende Wohnnutzung beeinträchtigt. Diese Kritik sowie die Forderung 
nach mehr sozialem Wohnungsbau konnten wir leider nicht durchsetzen.

Bebauung altona-altstadt 58
Hier zwischen Großer Bergstraße und Schomburgstraße entstand die Situation, 
dass der Bebauungsplan erst fertig wurde, als der Wohnblock schon längst von 
den Mietern bezogen worden war. Also: Bebauungsplanung reagiert auf die 
Bedürfnisse der Investoren und nicht, wie eigentlich erforderlich, umgekehrt, 
dass der Bebauungsplan die städtebaulichen Ziele vorgibt. Weiterhin wurde 
ein für die Jugendlichen des Viertels wichtiges Kleinspielfeld entfernt und kann 
in seiner früheren Ausdehnung nun nicht mehr wieder errichtet werden. Auf 
mehreren Seiten haben wir zahlreiche Argumente aufgeführt, die die nicht ge-
nügend an städtebaulichen und sozialen Kriterien orientierte Bebauungsplanung 
kritisiert, waren jedoch in den Abstimmungen unterlegen.

Bergspitze/ikea/Fußgängertunnel
Nun kostet die Neugestaltung des Fußgängertunnels unter der Max-Brauer-
Allee hin zur Neuen Großen Bergstraße also plötzlich doppelt soviel wie geplant, 
nämlich zwei statt einer Million. Grund seien einerseits die gestiegenen Bau-
kosten aufgrund der Hochkonjunktur im Baugewerbe, andererseits das Verspre-
chen des Bezirks gegenüber IKEA, den Tunnel in neuem Glanz rechtzeitig zur 
Eröffnung des Möbelhauses fertigzustellen. In der Unterwürfigkeit gegenüber 
den Interessen des schwedischen Konzerns hat man offensichtlich vergessen, 
die Kosten durchzurechnen und Verträge mit der Baufirma zu schließen, die 
eine Verdoppelung der Umbaukosten nicht möglich werden ließen. Bemerkens-
wert hierbei ist der Umstand, dass der Tunnel nicht etwa vergrößert, verbreitert, 
vertieft oder barrierefrei hinsichtlich des deutlich überschrittenen zulässigen 
Gefälles für Rollstuhlfahrer gestaltet, sondern ausschließlich aufgehübscht wird, 
damit die IKEA-Kunden, die vom Altonaer Bahnhof kommen, ein Wohlfühlemp-
finden entwickeln können, um davon beflügelt ordentlich einzukaufen. 

Nun ist dieses Vergessen von vertraglichen Regelungen gegenüber Baufirmen 
und Investoren, die man getrost auch Renditehaie nennen kann, nicht neu. Als 
der Bebauungsplan für die sog. Bergspitze, also des spitz zulaufenden Dreiecks 
zwischen Max-Brauer-Allee, Neuer Großer Bergstraße und Großer Bergstra-
ße, auf Betreiben des damaligen Bezirksamtsleiters Warmke-Rose in einem 
rechtlich höchst fragwürdigen Verfahren in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
geändert und auf die Bedürfnisse des Investors zugeschnitten wurde - alles vor 
dem Hintergrund, IKEA die gegenüberliegenden „Pissecken“ aus dem Weg und 
der Sicht zu räumen - hat man „vergessen“, einen städtebaulichen Vertrag mit 
dem Inhalt der Verpflichtung wenigstens eines Drittels sozialen Wohnungsbaus 
abzuschließen. Was für ein Pech auch. Komischerweise hat der Senat das nicht 
evoziert, obwohl es doch Olaf Scholz‘ Vertrag für Hamburg mit dem Drittelmix 
im Wohnungsbau zuwider läuft.

Dafür hat man die Bürger hinsichtlich der Gestaltung des Goetheplatzes befragt 
und ihnen eine Mitsprache eingeräumt. Leider, wovon sich jede/r in eigenem 
Augenschein überzeugen kann, gibt es aber keinen Goetheplatz mehr, son-
dern nur noch eine zugige Fußgängerpassage, zumal, wenn das Bauvorhaben 
an der Bergspitze umgesetzt sein wird, wofür die Bodenkommission, also die 
Senats-Abteilung für die im Wortsinne faktische Veruntreuung öffentlichen 
Eigentums, eine nicht unerhebliche Fläche der Fußgängerzone an den Investor 
Bruhn verkauft hat, dem noch einige weitere Immobilien an der südlichen Seite 
der Neuen Großen Bergstraße und an der nördlichen Seite der Großen Berg-
straße im Bereich der Eisdielen gegenüber der IKEA-Baustelle gehören. Ihm, 
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der selber in den USA lebt und von dort aus agiert, gehört auch das nun schon 
fast vollständig entmietete Areal an der Ecke Holstenstraße/Max-Brauer-Allee, 
wo jahrzehntelang ein Motorrollerladen mit italienischen Modellen ansässig 
war, allerdings auch weit über hundert günstige Wohneinheiten, die allenfalls 
im Hochpreisbereich oder als Eigentumswohnungen nach der Neubebauung 
wieder angeboten werden dürften.

Bebauungsplan Ottensen 60
Ursprünglich war in den ersten Konzepten des B-Plans gemäß Wohnungs-
bauprogramm vorgesehen, in dem großen Innenhof zwischen Behringstraße, 
Hohenzollernring und Friedensallee eine Bebauung mit rund 100 Wohnungen 
zu schaffen. Als erstes genehmigt wurde ein südliches Areal im Bereich des 
ehemaligen und zum Wiederaufbau vorgesehenen Stadtcafes Ottensen. Damit 
der Grundstückseigentümer des nördlichen Bereichs nicht zu kurz kommt, 
hat der Investor durch ein von ihm bestelltes Architektenbüro eine Bebauung 
konzipieren lassen, die mit 120 Wohnungen viel zu dicht und viel zu hoch ist. 
Unsere Einwände fruchteten mal wieder nichts - aber die der Anwohner. Die 
traten geschlossen und unmissverständlich auf und erhoben so ruhig und nach-
drücklich ihre Stimme, dass plötzlich alle anderen Fraktionen befanden, dass 
die vorgesehene Bebauung doch zu dicht und zu hoch sei. Es hilft also, wenn 
die Bevölkerung sich klar und eindeutig äußert und sich nicht durch angebliche 
Bürgerbeteiligungsverfahren einlullen lässt.

Und wir werden weiter auf Missstände hinweisen, die sich aus nicht an den 
Bedürfnissen der Menschen in unserem Bezirk orientierten Planungen ergeben.

da sehr viel weitere vorhaben derartige kritik auslösen, 
haben wir uns dem altonaer manifest angeschlossen 
(www.altonaer-manifest.de)
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schnackenburgallee
Der sog. HSV-Parkplatz Braun an der Schnackenburgallee hat an seinem süd-
lichen Zipfel ein Areal, das seit ca. 15 Jahren der Roma- und Cinti-Union RCU 
als Durchreiseplatz für ihre ethnischen Landsleute zur Verfügung gestellt bzw. 
vermietet wurde. Dort wurde ein Sanitär- und Gemeinschaftshaus errichtet, um 
Familien- bzw. Sippentreffen und -feste zu ermöglichen. Der Platz wurde der 
RCU unterstellt, allerdings mit lediglich drei halben Stellen für die platzwärteri-
sche Betreuung ausgestattet.

Im Dezember 2012 kam nun der Innensenator Neumann in den Hauptaus-
schuss des Bezirks Altona und sagte, dass man plötzlich so viele Flüchtlinge 
in der dreimonatigen Erstaufnahme unterbringen müsse, dass man nicht mehr 
wisse, wo das geschehen könne, und da sei doch der im Winter von den Roma 
und Cinti eh nicht genutzte Parkplatz Braun ideal. Es handele sich ohnehin nur 
um eine vorübergehende Maßnahme und auch nur um 150 Flüchtlinge. Wenig 
später erschien der Sozialsenator Scheele und sagte, dass die nach der dreimo-
natigen Erstaufnahme durch die Innenbehörde in seine Obliegenheit fallende 
Folgeunterbringung von Flüchtlingen nun auch nicht mehr geschultert werden 
könne, weswegen sich der Parkplatz Braun als hamburgweit einzige Unterbrin-
gungsmöglichkeit anböte. Aus unterschiedlichen Gründen wenig begeistert 
beschlossen alle in der Bezirksversammlung vertretenen Parteien diesem 
Ansinnen befristet zuzustimmen. 

Hauptkritikpunkt der Linken, der CDU und der Grünen war, dass man keine 
Flüchtlings-Großlager in einer abgelegenen Gegend zwischen Autobahn und 
Müllverbrennungsanlage auf einem HSV-Parkplatz wolle. Tatsächlich rief dann 
mitten in der Frostperiode im Februar 2013 der Bezirksamtsleiter die Fraktionen 
an, mit der Bitte, nun doch auch noch Obdachlose dort in den Containerbur-
gen einzuquartieren, da das Winternothilfeprogramm in der Spaldingstraße 
regelrecht überquelle. Aufgrund der Notlage wurde auch diese bittere Pille 
einstimmig geschluckt. Dann erfolgten mehrmals wiederholte Appelle der 
Innenbehörde, vertreten durch SPD-Staatsrat Schiek und die grüne Leiterin 
der Ausländerbehörde Westfahlen, doch bitte weitere Erstaufnahmeflüchtlinge 
dort unterzubringen. Die Aufstockung beträgt inzwischen 500 Personen mit der 
Option auf 800.

Zwischenzeitlich hatten irische Wanderarbeiter, die aufgrund der Not in ihrer 
Heimat mitsamt ihren Familien europaweit von Baustelle zu Baustelle geis-

tern, das Gelände als kostenlosen Camping- und Bauschuttentsorgungsplatz 
entdeckt und dort Quartier genommen. Von Seiten der Innenbehörde wurde 
in Bezug auf dieses Problem der RCU vorgeworfen, sie habe nicht ordentlich 
kontrolliert, worauf der Vorsitzende der RCU empört erklärte, er würde nicht 
kontrollieren, ob jemand ein echter oder falscher Zigeuner sei, noch dazu mit 
drei Halbtagsstellen und einer kaputten Schranke, die an sieben Tagen jeweils 
24 Stunden betreut werden müsste.

Nun haben sich in wechselnder Besetzung im Laufe des Jahres ständig mehrere 
hundert Menschen auf diesem Platz aufgehalten. Bei den Flüchtlingen handelt 
es sich in erster Linie um Muslime aus den kaukasischen Teilrepubliken, um 
Afghanen, um Syrer, aber auch um Roma aus Südosteuropa. Nun sind deren 
Lebensgewohnheiten und die der irischen Wanderarbeiter, deren Frauen im 
Sommer im Bikini herumliefen, extrem unterschiedlich, auch was Alkohol-
konsum anlangt usw. … Gleichwohl die Container denen der Bundeswehr im 
Kundus entsprechen, ist die Unterbringung in so einem zusammengepferchten 
Großlager nicht hinnehmbar. Hier wird die Würde der verschiedenen Ethnien 
und den damit verbundenen Kulturen ignoriert. Außerdem ist die Abschottung 
von der Wohnbevölkerung in den Stadtteilen aus der Sicht eines gesellschaft-
lichen Integrationskonzeptes abzulehnen, ganz zu schweigen von dem Gefähr-
dungspotential.

Gleichwohl die Zahl der Asylbewerber in den 90er Jahren vor dem sog. Asylkom-
promiss zwischen CDU und SPD, der faktisch die Abschaffung des Asylrechts in 
Deutschland bedeutete, erheblich höher war als heute, stellt der SPD-Senat die 
Situation nun so dar, als sei man völlig überraschend  von der Zahl der Asylbe-
werber regelrecht überrollt worden und wisse nicht mehr ein noch aus, so dass 
nur noch Notlösungen in Betracht kämen, und dies vor allem in Altona, wo die 
Tradition doch so offen sei. Das ist zwar richtig, aber perfide, wenn es erpres-
serisch daran geknüpft wird, menschenunwürdige Unterbringungsmöglichkeiten 
zu genehmigen, wie es durch den Senat seit einem Jahr fortwährend geschieht.

lampedusa - komplex
Eine andere Flüchtlingsgruppe in Altona ist die sogenannte Lampedusa-Gruppe. 
Diese ca. 300 Schwarzafrikaner waren bekanntlich als Gastarbeiter zu Ghadda-
fis Zeiten in Libyen beschäftigt, hatten dort nach eigener Aussage ein ruhiges 
Leben und konnten ihre Familien in ihren weiter südlich gelegenen Heimatlän-
dern finanziell unterstützen. Als die islamistischen Milizen mit Unterstützung 
des massiven NATO-Bombardements (10.000 Einsätze) nach und nach die 
Oberhand gewannen und regelrechte Treibjagden auf Schwarze veranstalteten, 
die pauschal als Söldner Ghaddafis bezeichnet wurden, flohen sie über das Mit-

Flüchtlinge und Obdachlosigkeit
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telmeer nach Lampedusa, sofern sie nicht ertranken. In Italien wurden sie regis-
triert und zwei Jahre lang in Flüchtlingsunterkünften untergebracht. Im Zuge des 
tendenziellen Zusammenbruchs der italienischen Wirtschaft versuchte man, 
sich der afrikanischen Flüchtlinge zu entledigen, indem man sie – ausgestattet 
mit italienischen Duldungspapieren, Touristenvisa  und Bahnfahrkarten – nach 
Deutschland schickte, wo sie als geschlossene Gruppe von ca. 300 Personen in 
Hamburg landeten.

Nun gibt es aber das sog. Dublin-II-Abkommen, das besagt, dass Flüchtlinge 
nur in dem EU-Land, dessen Boden sie zuerst betreten, Asyl beantragen dürfen. 
Dass diese Regelung von einem Land, das keine flüchtlingsverdächtigen Außen-
grenzen aufweist, durchgesetzt wurde, versteht sich von selbst. Die Situation 
für die 300 Lampedusa-Flüchtlinge wäre also dergestalt gewesen, dass sie sich 
bei der Ausländerbehörde melden und nach Überprüfung ihrer Erstaufnahme 
in Italien ohne weitere Überprüfung ihrer Fluchtgründe dorthin abgeschoben 
würden, wo sie für sich keinerlei Lebensperspektive sahen. Aus diesem Grunde 
haben sie ihre Identität nicht genannt, sondern mit Hilfe einer Unterstützer-
gruppe Kirchenasyl in der St.-Pauli-Kirche genommen, die übrigens zum Bezirk 
Altona gehört. Die beiden dortigen Pastoren haben ihnen dieses Asyl gewährt 
und sich mit einer gewaltigen Unterstützung von Seiten der Bevölkerung für 
ihren Aufenthalt in Altona bzw. Hamburg eingesetzt.

Mit Herannahen des Winters und der immer schwieriger werdenden Situation 
des ‚Feldlagers‘ in der Kirche mobilisierte die Kirche bzw. deren Gemeindevor-
stände über allerlei humanitäre Einrichtungen Gelder, um insgesamt 35 Wohn-
container an drei Standorten in Altona aufzustellen (St.Pauli-Kirche, Christians-
kirche in Ottensen, Martin-Luther-Kirche in Sülldorf). 

In dem Moment trat der Hamburger SPD-Innensenator in der ARD (Beckmann) 
mit der Aussage auf, dass in Hamburg nur einer zu sagen habe, und das sei Olaf 
Scholz, der keine Kirchen-Container akzeptieren würde, da die Flüchtlingsun-
terbringung staatlich-rechtsstaatlich und fair geregelt sei. Leider verbunden mit 
der sofortigen Abschiebung siehe oben. Daraufhin verfügte der SPD-Staatsrat 
Michael Sachs, bekannt seit 20 Jahren als Ottenser Bohème und ehemaliger 
SAGA-Chef, eine Dienstanweisung an die gerade neu angetretene Altonaer 
Bezirksamtsleiterin Frau Dr. Melzer, in der er sie verpflichtete, dafür zu sorgen, 
dass für die Aufstellung der Kirchen-Container nur dann eine Baugenehmigung 
erteilt werden dürfte, wenn die künftigen Bewohner sich ordnungsgemäß 
gemeldet hätten.

Nun gibt es weder im Baugesetz noch in der Hamburger Bauordnung irgend-
einen Paragraphen, der die Verknüpfung einer Baugenehmigung mit deren 

privatrechtlicher Nutzung zulässt. Zumindest nicht, was die Frage der Meldung 
bei der Ausländerbehörde anlangt. Diese durch ein Gutachten der Hamburger 
Verfassungsrichterin Ganten-Lange bestätigte Rechtsauffassung hat zwar dazu 
geführt, dass der Bezirk die Auflage der Meldeverpflichtung der Container-Be-
wohner nicht mehr an die Baugenehmigung für die Container knüpfte, sie aber 
als Anlage der Baugenehmigung beifügte.

Zur selben Zeit verkündete die Bischöfin Fehrs, dass sie das Angebot des Se-
nats der rechtsstaatlichen und fairen Überprüfung der Einzelfälle der Lampedu-
sa-Flüchtlinge begrüßen  würde. Nun werden zwar Container aufgestellt, wer sie 
aber unter welchen Bedingungen beziehen darf, und was daraus wird, ist unklar.

Obdachlosigkeit in altona (stresemannstraßen-Punks)
Das Gelände an der Stresemannstraße/Kieler Straße hin zum Kaltenkircher 
Platz gehörte bis vor 10 Jahren der BMW-Niederlassung. Aufgekauft wurde 
es von den Osmani-Brüdern, einem aus Albanien stammenden Clan, der in 
Hamburg, vor allem in Bereichen des Rotlicht-Milieus, bis vor wenigen Jahren in 
Immobiliengeschäften äußerst aktiv war. Durch die zeitweise Inhaftierung des 
Clan-Chefs gerieten diese Aktivitäten ins Stocken. Das ehemalige BMW-Gelän-
de wurde an eine Hanseatic GmbH verkauft, die behördenintern als Tarnfirma 
des Osmani-Clans angesehen wurde, weswegen man sich mit Bau- und anderen 
Genehmigungen schwer tat. Dies hatte einen weiteren Leerstand des Geländes 
zur Folge, das sich mittlerweile in eine Art Biotop mit Birken, Weiden und allerlei 
anderen Pflanzen entwickelt hatte. 

Im Frühjahr 2013 begann eine Besiedlung des Geländes durch junge Obdachlo-
se, die gemeinhin als Punks bezeichnet wurden. Es entstanden Hütten und Bau-
wagen von unterschiedlicher architektonischer Qualität. Im Sommer 2013 stell-
te die Hanseatic GmbH Strafanzeige und wollte das Gelände räumen lassen. 
Durch das allerdings nur kurzfristige Engagement der linken und der grünen 
Bürgerschaftsabgeordneten Christiane Schneider und Antje Möller wurde die 
Räumung zunächst verhindert. Als die Altonaer Linke dann einen runden Tisch 
zwischen den BewohnerInnen, der Verwaltung und der Politik einforderte, be-
teiligten sich daran von Seiten der Politik nur die Linke und die FDP, woraufhin 
sich die zunächst sehr engagierte und problemlösungsorientierte Verwaltung  
wieder zurückzog. Daraufhin setzte die Linke das Thema Ende September auf 
die Tagesordnung und empfahl den ‚Punks‘, ihre Interessenlage durch persön-
liche Anwesenheit zum Ausdruck zu bringen. Obwohl die Bezirksversammlung 
wegen der Bundestagswahl und der Nutzung des Kollegiensaals als Rechenzen-
trum nach Lurup in das Goethe-Gymnasium ausweichen musste, erschienen ca. 
60 ‚Punks‘ als Zuschauer. Nach sehr zynisch-pseudo-fürsorglichen Redebeiträ-
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gen vor allem von Seiten der SPD, aber auch CDU, FDP und Grünen, kam es zu 
verbalen Empörungsreaktionen, die in der Presse als „Stürmung der Bezirksver-
sammlung durch 60 Punks“ bewertet wurden. Im Sprachgebrauch einiger SPD- 
und Grünen- Abgeordneter wurde in einer Pause geäußert, dass die Linke das 
Lumpenproletariat mobilisiert habe, um die Demokratie zu stürzen.

Gleichwohl diese Veranstaltung mit hanebüchenen Unterstellungen und An-
feindungen und dem gemeinsamen Verlassen der Bezirksversammlung durch 
die Linken- und CDU-Abgeordneten endete, wurde im Anschluss der zuvor für 
nicht beachtenswert gehaltene runde Tisch nunmehr von allen Parteien und der 
ohnehin engagierten Verwaltung wiederbelebt. 

In der Folge entstand das Angebot einer Ausweich-Unterbringung der jungen 
Leute in dem ehemaligen Clubhaus des Polizei-Schießvereins neben dem 
Altonaer Volkspark. Allerdings zu sehr merkwürdigen Konditionen. Während 
Obdachlose im Rahmen des Winternothilfeprogramms des Senats kostenlos - 
z.B. in der Spaldingstraße - versorgt werden, gibt es Miet- bzw. Pachtverträge 
mit den bestehenden Bauwagenplätzen wie Gaußstraße, Rondenbarg oder 
Zomia, wo die BewohnerInnen  ca. 100 - 130 Euro monatlich selber aufbringen 
müssen, dafür dann aber auch eine Bauwagen-kompatible Fläche zur Verfügung 
gestellt bekommen. Den Stresemannstraßen-Punks wird auf diesem ehemaligen 
Schießplatz eine gerade mal drei Quadratmeter große Fläche pro Person ange-
boten, zwar beheizt und mit Toiletten und Duschen, aber zusammen mit ihren 
Hunden eigentlich kaum nutzbar, zumal man einen engen Zaun um das Gelände 
gezogen hat, weil das weitere Gelände womöglich kontaminiert sei.
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sprächs- und Verhaltensebene zu finden wäre. Als Mangel wurde empfunden, 
dass kein regelmäßig agierender Straßensozialarbeiter in diesem Raum vor-
handen war. Hier wirkt sich die aktuelle Politik des Senates aus, der durch das 
Ziel der Haushaltskonsolidierung immer weniger Mittel und Personal für soziale 
Ausgleichsaufgaben zur Verfügung stellt. Trotzdem waren die Teilnehmer des 
eingerichteten runden Tisches zuversichtlich, diesen Konflikt lösen zu können.

Dann wurde jedoch auf der Innenbehördenebene die Entscheidung getroffen, 
mit polizeiliche Zwangsmaßnahmen zu agieren. Vor den Sommerferien wurde-
das Gefahrengebiet definiert. Als dessen Ergebnis wurden vermehrt Straftaten 
registriert und es kam zum Ferienende zu den Konflikten in Altona-Altstadt, wo 
sich anwohnende Jugendliche und Jungerwachsene wegen ihres Migrations-
hintergrundes von der Polizei drangsaliert fühlten. Das führte dazu, dass sich 
Verwandte und Bekannte der Betroffenen solidarisierten und vehement gegen 
das Vorgehen der Polizei wandten. In den darauf folgenden Gesprächen wurde 
klar, dass hier eine Gruppe von jungen Bewohnern existiert, die keinen Rück-
zugsraum für ihre Freizeitaktivitäten hat. Zudem blieb der Eindruck, dass bei 
der Polizei eine Form des institutionellen Rassismus existiert. Der Status des 
Schanzenviertels als Gefahrengebiet wurde im Herbst wieder aufgehoben.

An diesem kleinen Konflikt werden zumindest drei Problembereiche deutlich.

Zum einen muss der Umgang mit der Droge Hanf endlich entkriminalisiert wer-
den, wie das bei Alkohol und Tabak selbstverständlich der Fall ist. Diese Ein-
sicht bedeutet nicht, dass alle Leute zum Trinken, Rauchen und Kiffen verführt 
werden sollen, vielmehr müssen alle frühzeitig zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Konsumgütern erzogen werden, wozu auch die oben genannten 
weichen Drogen gehören.

Zum zweiten ist deutlich, dass die notwendigen sozialen Ausgleichsaktivitäten 
nicht in dem Maße stattfinden, wie es in einer vielfältigen Gesellschaft notwen-
dig wäre. Wenn es keine Menschen gibt, die im Interesse des Zusammenhal-
tes der Gesellschaft durch dauernde Gespräche ausgleichend tätig sind und 
entstehende Konfliktlinien frühzeitig bearbeiten, begeben wir uns in die Gefahr, 
in nicht wünschenswerte Verhältnisse wie etwa in den USA abzugleiten. 

Und zum dritten und damit verbunden wird deutlich, dass die Verdichtung der 
Stadt, so wie sie unter Labels wie „wachsende Stadt“ forciert wird, nicht das 
Leben in der Stadt mit all seinen verschiedenen Seiten im Blick hat. Indem 
die innerstädtischen Kerngebiete immer weiter verdichtet werden, gehen die 
notwendigen Freiräume für die jetzigen und die nachfolgenden Generationen 
verloren. Das ist ökologisch unsinnig und führt unausweichlich zu Konflikten 
um die Nutzung der enger werdenden öffentlichen Räume in der Stadt.

altona-altstadt, altona-nord, 
Ottensen und sternschanze

der regionalausschuss i ist der nachfolger der ausgelaufenen  
Sanierungsausschüsse in den oben aufgeführten Altonaer Kerngebieten. Er 
befasst sich weiterhin mit den laufenden Sanierungsverfahren und mit Themen, 
die besonders diese Kerngebietsbezirke angehen.

Da hier z.T. noch Sanierungsbeiräte existieren, die aus der Mitte der Bewohner 
heraus entstanden sind, ist es für uns Abgeordnete wichtig, das Prinzip der 
Basisentscheidungen mitzutragen.

Grundsätzlich argumentieren wir Ausschussteilnehmer der LINKEN sachinhalts-
bezogen auf Grundlage der Beschlüsse der Beiräte und beantragen stets, dass 
die Empfehlungen der Beiräte zum Beschluss des Regionalausschusses wer-
den. Diese basisdemokratische Grundentscheidung ist bei den anderen Partei-
envertretern so nicht gegeben. Man geht dort davon aus, dass die Abgeordne-
ten der Parteien sachkompetenter sind und über mehr Überblick verfügen.

Neben der Sachinhaltsebene bestimmt häufig eine Formalüberlegung das 
Handeln der Ausschussmitglieder der anderen Parteien. Wenn der Regionalaus-
schuss die Empfehlungen der Sanierungsbeiräte mit einem positiven Votum un-
terstützen und sie in die entsprechenden Fachausschüsse überweisen würde, 
wäre in deren Beratungen die Position der Bewohnerbasis massiv vertreten und 
es fiele sicher schwerer, sich gegen Basisentscheidungen zu wenden.

Ein Extremfall von Machtpolitik übergeordneter Verwaltungs- , Polizei- oder 
Politikebenen war die neueste Erklärung der Schanze zum Gefahrengebiet und 
die daraus resultierenden Konflikte im Lebensalltag der Bewohner. Wer lässt 
sich schon gerne verdachtsunabhängig kontrollieren, insbesondere dann, wenn 
der Eindruck verstärkt wird, man würde wegen seines Aussehens bzw. seiner 
Hautfarbe und der damit einhergehenden Vermutung kontrolliert. Zu Beginn 
des Frühjahrs hatte es Beschwerden von Anwohnern mit Kindern gegeben, die 
sich durch die Lebensart der Kiffdealer und von deren Kunden in der Nutzung 
des Floraparks beeinträchtigt fühlten. Im Ausschuss herrschte nach dem 
Vortrag der Polizei und nach Beratungen Einsicht darüber, dass man sich durch 
vermehrte Aktivitäten der Bewohner und sozialer Akteure dieses „Unsicher-
heitsgefühls“ annehmen sollte. Dies schien deshalb erfolgversprechend, weil 
im Park nach allgemeiner Einschätzung keine harten Drogen gehandelt wurden 
und der Eindruck vorherrschte, dass mit den Hanfkonsumenten eine Ge-
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im kulturausschuss stand von anfang an das Thema Hochbunker 
Zombek, der sogenannte „Schneckenturm“, immer wieder auf der Tagesord-
nung. Dieses Gebäude gegenüber des Bahnhofseinganges S-Bahn Sternschan-
ze, in dem einige Musikbands den unteren Bereich als Übungsraum benutzten, 
war durch eine Ausschreibung der  Bezirksversammlung Eimsbüttel vor mehr 
als zehn Jahren an den Verein Kunststück e.V. vergeben worden. Nachdem das 
Schanzenviertel in das Verwaltungsgebiet Altonas mit einbezogen worden ist, 
ist diese Aufgabe, an der die Bezirksversammlung Eimsbüttel jahrelang nichts 
bewegen konnte, von den interessierten Altonaer Politikern blitzartig in die 
Hand genommen worden. Die Aufgabe des Amtes sollte von nun an die sein, 
das Gebäude unter Einbezug von Kunststück e.V. sanieren zu lassen, so dass 
der Verein sein Konzept, den Ort für Kunst- und Musikveranstaltungen umzu-
gestalten, dort verwirklichen könnte. Durch ein ausgewähltes Architektenbüro 
ist ein Kostenvoranschlag entstanden, der knapp unter 1 Million Euro lag. Eine 
beschränkte Sanierung hingegen erbrachte einen Kostenvoranschlag, der ca. 
bei einer halben Million Euro lag.

Grüne/SPD kämpften, impulsiv CDU und die FDP an ihrer Seite nehmend, 
gegen die Forderung der Linken, das Gebäude auf jeden Fall sanieren zu lassen. 
Nur woher sollte das Geld kommen? Man hatte ein Auge auf die „Schanzen-
millionen“ geworfen, die Mövenpick gewissermaßen als Wiedergutmachung für 
das Hotel im Wasserturm bereitgestellt hatte. Diese sollte der Finanzierung von 
der sozialen und kulturellen Projekte dienen, die im und um den Schanzenpark 
stattfinden und den Stadtteil zusammenbringen. Die Summe in diesem Topf 
reicht jedoch bei weitem nicht aus, das Gebäude auch nur in eingeschränkter 
Version zu sanieren.

Unsere Forderung war, die Ausschreibung, die vor mehr als zehn Jahren, als die 
Sternschanze noch zu Eimsbüttel gehörte, erfolgt ist, für nichtig zu erklären und 
eine neue Ausschreibung auszurufen – allein aus dem Grund, dass sich in ei-
nem Jahrzehnt die soziale, gesellschaftliche sowie städtische Lage des Viertels 
rapide verändert hat, und der Stadtteil auf aktuelle Bedürfnisse zugeschnittene 
Vereine und Projekte als Unterstützung braucht. Diese Forderung kam absolut 
nicht gut an bei unseren Kollegen im Ausschuss. Dort Musikveranstaltungen zu 
machen mit eigenem Café und Snackbar, würde das Problem der Tendenz des 
Viertels zur Partymeile nicht lösen sondern steigern.

Das gesellschaftliche Gewebe des Schanzenviertels wird systematisch, bewusst 

und wissentlich manipuliert und zerstört dadurch, dass dort radikal Gastro-
nomie vorangetrieben und ein Vergnügungsviertel konstruiert worden ist. Die 
Bevölkerung leidet unter der Partymeile, dem Verkehr, dem Lärm und den 
Verschmutzungsproblemen. 

Den Schneckenturm unter dem Argument der Kunst zu einem Massenkulturla-
den mit Ausschank machen zu wollen, halten wir für einen Schritt in die falsche 
Richtung. Stattdessen sollten hier Vereine untergebracht werden, die den 
Bedürfnissen der Schanzenbewohner entsprechen und auf sie zugeschnittene 
Angebote bereitstellen.

Im Zuge dieser Entwicklungen empfahl der Sanierungsbeirat gerechterweise, 
an der Verteilung der Schanzenmillionen Mitbestimmungsrecht zu haben. Das 
wurde mehrheitlich gegen unsere Stimme abgelehnt.

Was den Kulturausschuss im Moment bewegt, ist die Änderung der Feinspezi-
fizierung der Rahmenzuweisung für die Stadtteilkultur ab 2014. In den Augen 
mancher Politiker gibt es das eine oder andere Stadtteilzentrum in Altona, das 
nicht mehr zeitgemäß ist und kulturell nicht mehr dem Stadtteil und seiner 
Bevölkerung dient. Hierzu gibt es eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitglie-
dern des Ausschusses und des Amtes, die sich bislang einige Male mit den vier 
Stadtteilkulturzentren getroffen hat und sich über die Arbeiten, die die Stadtteil-
kulturzentren leisten, informiert.

Unser Antrag, den Zwangsarbeiterinnen in Lurup, die während des 2. Weltkrie-
ges in einem Außenlager des KZs Neuengamme interniert waren, durch eine 
offizielle Veranstaltung zu gedenken, wurde im Regionalausschuss II einheitlich 
angenommen und zur weiteren Bearbeitung zum Ausschuss für Kultur und 
Bildung überwiesen, fand hier jedoch keinen fruchtbaren Boden und wurde 
vertagt. Wir sind gespannt, wie die Lage sich entwickeln wird und ob Altonas 
Bezirkspolitiker dafür sein werden, durch ihre Zustimmung zu unserem Antrag 
gegen den Faschismus ein Zeichen zu setzen.

Die Schulflächen sowie Schulgebäude und Räume werden in rasanter Ge-
schwindigkeit verkauft. In diesem Jahr hat sich der Elternrat der Ganztagsgrund-
schule Sternschanze Standort Altonaer Straße an den Ausschuss gewandt. 
Die BSB behauptet, dass der Schule 2000 qm Flächen zu viel zur Verfügung 
stehen würden. Aus diesem Grunde hat  die BSB bewilligt, das Fachwerkgebäu-
de, in dem sich viele Ateliers sich befinden, umzubauen. Der Elternrat und die 
Schule erhoben Proteste und der Elternrat informierte den Ausschuss über die 
Wichtigkeit des Fachgebäudes und  über die Konsequenzen, wenn das Gebäude 
nicht mehr der Schule zur Verfügung stehen würde. Noch hat Umbau ist nicht 
stattgefunden. Die Kinder können in den Ateliers wie gewöhnlich arbeiten.

kultur und Bildung
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soziales, arbeit, senioren,  
integration und gleichstellung

der große und zentrale ausschuss „sasig“ – Soziales, Arbeit, Se-
nioren, Intergration und Gleichstellung – beschäftigt sich mit all den wichtigen 
Themen, die alle Altonaer Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen betreffen.

Das Besondere an diesem Ausschuss ist, dass man ihm in dieser Legislaturperi-
ode die Fachlichkeit Integration und Gleichstellung zugeschlagen hat. Immerhin 
bildeten diese beiden Themen in den vergangenen Wahlperioden einen eigenen 
Ausschuss, beschäftigen sie sich doch mit grundsätzlich wichtigen Themen,  
die man nicht mal eben nebenbei erledigen kann. Es sind eigene soziologisch 
behaftete Themen, welche man, wenn man sich zum Beispiel den Komplex 
Integration anschaut, auch gesondert bearbeiten muss. 

Ausdruck der Bedeutung des Komplexes Integration sind die Proteste in 
Altona-Altstadt im Juli 2013, wo deutlich wurde, wie der alltägliche Rassismus 
manifestiert ist, leise und heimlich, ohne dass er bemerkt wird, nur bei den 
von Rassismus und  von racial-profiling Betroffenen, nämlich der Kriminalitäts-
Unterstellung allein wegen der dunkleren Hautfarbe. 

An dieser Stelle soll nicht die ganze Geschichte wiederholt werden, dennoch 
kann man aus den Vorfällen im Sommer 2013 erkennen, wie übergreifend die 
Arbeit in den Ausschüssen sein kann. Einerseits  gehört es zum Thema Integ-
ration, weil Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind,  und anderer-
seits betrifft es  einfach junge  und heranwachsende Menschen, deren Proble-
me  eigentlich fachlich in den Jugendhilfeausschuss gehören. 

inklusion
Es werden Konzepte entworfen und  wunderschöne Prospekte gedruckt.  
Konzepte können umgesetzt werden, aber dies muss man auch wollen. Dazu 
braucht man Geld.  Hier sollte man sich die Frage stellen: Wen betrifft es? 
Grundsätzlich kann es durch krankheitsbedingte  Behinderung, durch die Behin-
derung der eigenen Kinder oder durch Altersdemenz jeden betreffen. 

Häufig denkt man, wenn man über Inklusion spricht, an Menschen in Rollstüh-
len. Die Menschen, die einem als erstes einfallen, wenn man über Menschen 
mit Behinderung nachdenkt,  diese sind aber tatsächlich nur ein kleiner Teil 
innerhalb des Bevölkerungsteiles, der gemeint ist. Generell geht es um Teilhabe 
aller am gesellschaftlichen Leben. Das soll endlich selbstverständlich für alle 
garantiert werden.
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Für viele Menschen ist der Begriff Inklusion immer noch ein „Buch mit sieben 
Siegeln“. Anderen ist klar, dass es um die gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit  Behinderungen  in allen Bereichen unseres Lebens geht. So oder 
so – Inklusion ist ein gewaltiger gesellschaftlicher Veränderungsprozess, den 
man nicht mit Schreibtischbeschlüssen aus Brüssel in einem aufgabenmäßig 
zusammengewürfelten und völlig überfrachteten Ausschuss umsetzen kann.

Wir beschäftigen uns im Ausschuss auch mit der Frage des Umgangs mit den in 
der Pflege beschäftigten Menschen. Sie haben einen Anspruch auf anständige 
Bezahlung und Freizeit. Die Realität ist eine andere. Die Bezahlung ist schlecht 
und die Bedingungen der in der Pflege Beschäftigten unterliegen zunehmend 
nicht der öffentlichen Kontrolle, da dieser Bereich immer mehr privatisiert wird.

gleichstellung
Leider Fehlanzeige! Findet nicht statt, denn diese Stelle ist nicht mehr besetzt. 
Dies bedeutet, dass Menschen, häufig Frauen, niemanden mehr im Bezirk 
finden, der fachlich für sie zuständig wäre und ihre Sorgen und Nöte wenigstens 
verstehen könnte.

seniorenpolitik
Bereits seit ca. zwanzig Jahren fehlt es hier an Geld. Seniorentreffs werden 
zentralisiert, es werden Mittel hin- und her geschoben, um die wenigen Treffs, 
die für viele die einzige Möglichkeit bieten, soziale Kontakte zu pflegen und  zu 
haben, notdürftig zu erhalten.

rede vom xx.xx.xxxx zur drohenden schließung der  
suppenküche „la Cantina“ im Hohenesch 
Sehr geehrter Herr Bezirksamtsleiter, Herr Vorsitzender, meine Damen und 
Herren aus den anderen Fraktionen,

vor allem aber einen herzlichen Gruß an diejenigen, die nicht hier unten sitzen, 
sondern dort oben, an jene, die ihre Interessen in die eigenen Hände genom-
men haben und diese Fragestunde organisiert haben!

Wenn sich Menschen organisieren und anfangen, sich zu verteidigen, eine Ins-
titution verteidigen und sich gleichzeitig für sich selber einsetzen, dann müsste 
die Politik hellwach werden.

Wer wäre von der Schließung der Armentafel La Cantina im Hohenesch betrof-
fen? Wieder einmal die, die nichts haben! Rentner in Grundsicherung, Men-
schen im ALG-II-Bezug und Menschen, die zurzeit ohne festen Wohnsitz sind. 
Wieder einmal die, die nichts haben! Die Armen!

Viele mögen jetzt annehmen, dass ich ein Problem haben werde, einen Maß-

nahmenträger zu verteidigen, obwohl wir gegen Ein-Euro-Jobs sind. Immerhin 
bin ich Mitglied der Fraktion DIE LINKE.  Wir sind aber vor allem für alles, was 
den Menschen die Möglichkeit gibt, selbstbestimmt zu leben und genug zu 
essen zu haben. 

Gleichzeitig sind wir für sozialversicherungspflichtige Arbeit. 

Ich nehme nun Bezug auf die von ihnen gestellten Fragen meine Damen und 
Herren.

Leider können wir nicht sagen, ob das La Cantina geschlossen wird oder nicht. 

Auch der Bezirk hat nicht die Möglichkeit, über eine Prioritätenliste mit zu ent-
scheiden. Die Behörde für Soziales, Arbeit und so weiter entscheidet nun allein,  
wer in unserem Bezirk die Maßnahmen fortführt. Ausgerechnet ein Senator 
Scheele, der selber Geschäftsführer eines Maßnahmenträgers war, entscheidet 
nun über die Zukunft des La Cantina, über die Fortführung eines für den Bezirk 
wichtigen Projektes, über eine Einrichtung, auf die die Menschen angewiesen 
sind. Auch wenn wir für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und gegen 
Ein-Euro-Jobs sind, so darf man nicht vergessen, dass das La Cantina in den 
vergangenen Jahren so etwas wie eine Institution geworden ist, eine Küche, die 
über günstige Preise dafür sorgt , dass hier Menschen eine warme Mahlzeit in 
den Bauch bekommen, auf die sie sonst verzichten müssten, weil dieser Staat 
unter Rot-Grün dafür gesorgt hat, dass Menschen sich über die Tafeln oder Sup-
penküchen versorgen müssen!

an jedem 2. und 4. Freitag im monat kostenlose sozial- und 
rechtsberatung in altona im Büro die linke, am Felde 2 
(im Hinterhof).
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Fama-Kino als kommunales Kino mit öffentlichen Geldern zu erhalten, konnte 
sich die Altonaer LINKSFRAKTION im November 2011 nicht durchsetzen. Mit 
Abriss des Fama-Kinos verfügt Lurup als einwohnerstärkster Stadtteil Altonas 
nicht mehr über ein eigenes Kino. Weiterhin hat unsere Fraktion die vorüber-
gehend eingeschränkten Öffnungszeiten der Bücherhalle Osdorfer Born infolge 
von Personalkürzungen thematisiert und Abhilfe eingefordert.

Unsere Fraktion setzt sich dafür ein, die soziale Unterstützung benachteiligter 
Stadtteile in Altona als Daueraufgabe zu betrachten und nicht allein durch 
zeitlich befristete Projekte des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwick-
lung (RISE) wahrzunehmen. So kritisiert die Altonaer LINKSFRAKTION, dass 
finanzielle Fördermittel für die Aktivitäten des Stadtteilbeirats Luruper Licht-
wark Forum e.V. (Luruper Forum) immer weiter gekürzt werden. Dies geschieht 
seitdem die Verstetigungsphase des RISE-Programms in den Fördergebieten 
„Flüsseviertel“ und „Lüttkamp/Lüdersring“ Ende 2012 abgeschlossen wurde. 
Seither werden immer weniger Gelder für die Stadtteilzeitung „Lurup im Blick“, 
den Fond zur Förderung für Stadtteilinitiativen (Verfügungsfond) und das Stadt-
teilbüro Lurup  aus bezirklichen Sondermitteln bereitgestellt. Weiterhin macht 
sich unsere Fraktion dafür stark, dass die Mittel aus dem Verfügungsfond auch 
nach Abschluss der RISE-Förderung wie zuvor ohne bürokratischen Aufwand 
– z.B. umfangreiche Formulare - vom Luruper Forum vergeben werden kön-
nen. Ein entsprechender Beschluss im Regio II ist auf Antrag unserer Fraktion 
einstimmig zustande gekommen. 

Ein im Regio II auf Initiative unserer Fraktion beschlossener Antrag, die Aufnah-
me des Luruper Wohngebiets „Willi-Hill-Weg“ in das neue RISE-Fördergebiet 
Osdorfer Born zu prüfen, scheiterte an der Ablehnung der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt, die von Senatorin Jutta Blankau (SPD) geführt wird.

In den Verhandlungen des Doppelhaushalts 2013/2014 hat sich unsere 
Fraktion dafür eingesetzt, dass die Mittel für das Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) nicht gekürzt werden. Ein entsprechender Antrag 
der Altonaer LINKSFRAKTION ist von allen anderen Fraktionen im November 
2012 im Regio II abgelehnt worden. Für 2013 und 2014 werden jetzt jährlich nur 
noch 20,8 Mio. Euro für die gesamte Stadt zur Verfügung gestellt. Das bedeutet 
eine jährliche Kürzung von rund 5 Mio. Euro.und hat bereits konkrete Auswir-
kungen in Altona: Die SPD-geführte Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
teilte mit, das sie einer Voruntersuchung zur Aufnahme des Bahrenfelder 
Wohngebiets „Lyserstraße/Sibeliustraße“ in das Rahmenprogramm RISE nicht 
zustimmen wird. Zur Begründung führte die Behörde u.a. an, dass die finanziel-
len Spielräume für neue RISE-Fördergebiete enger geworden sind.

lurup, Osdorf, iserbrook und  
Bahrenfeld

im regionalausschuss ii, der für die oben genannten Stadtteile zustän-
dig ist, war die Altonaer LINKSFRAKTION kontinuierlich mit Vorschlägen und 
Anträgen präsent. Immer wieder hat unsere Fraktion die tiefe soziale Spaltung 
Altonas thematisiert und als Impulsgeber für Lösungsansätze gehandelt. 

Der Regio II befasst sich schwerpunktmäßig mit der sozialen Stadtteilentwick-
lung in seinem Zuständigkeitsgebiet. Dazu gehört es, abschließende Entschei-
dungen über Maßnahmen und Projekte des Rahmenprogramms Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) zu treffen. Darüber hinaus kann der Regio II Emp-
fehlungen an andere Fachausschüsse der Bezirksversammlung zu allen Themen 
aussprechen, welche die Stadtteile seines Zuständigkeitsbereichs betreffen.

Altona ist sozial tief gespalten. Das ist in Stadtteilen wie z.B. Lurup spürbar, wo 
in den Großsiedlungen der 1960er und 70er Jahre viele Menschen in Armut le-
ben. Daher setzt die Altonaer LINKSFRAKTION ihre politische Priorität dahinge-
hend, dass gerade in benachteiligten Stadtteilen soziale und kulturelle Angebo-
te – von Kulturhäusern, Jugendzentren, Mädchentreffs bis hin zu Bücherhallen 
– erhalten und ausgebaut werden. Unsere Fraktion engagiert sich besonders 
stark dafür, dass das Luruper Stadtteilkulturzentrum Böv 38 auf eine dauerhafte 
und solide finanzielle Grundlage gestellt wird. Im November 2012 kam auf Initia-
tive der Altonaer LINKSFRAKTION ein einstimmiger interfraktioneller Beschluss 
des Regio II zustande, die Ausstattung und Einrichtung des Stadtteilkulturzent-
rums Lurup mit weiteren 15.000 Euro zu fördern.

Dass die Großsiedlung Osdorfer Born seit September 2013 endlich über ein 
eigenes Bürgerhaus – das Bürgerhaus Bornheide – verfügt, ist ein Erfolg des 
langjährigen Engagements vor allem des Stadtteilbeirats „Borner Runde“.  Die 
Altonaer LINKSFRAKTION engagiert sich für eine deutlich verbesserte perso-
nelle Ausstattung des Bürgerhauses Bornheide. Auf Initiative unserer Fraktion 
ermittelte das Bezirksamt, dass weitere 160.000 Euro für das Bürgerhaus Born-
heide investiert werden müssen, um bauliche Mängel zu beseitigen und wäh-
rend des Baus eingesparte Ausstattung nachträglich zu realisieren. Die Altonaer 
LINKSFRAKTION wird darauf achten, dass die notwendigen Investitionen für das 
Bürgerhaus Bornheide zügig realisiert werden.

Auch für die übrige soziale und kulturelle Infrastruktur in den Stadtteilen hat 
sich unsere Fraktion kontinuierlich eingesetzt. Mit dem Antrag das Luruper 
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verkehr

Wir sind im verkehrsausschuss aktiv als Oppositionskraft 
aufgetreten, haben viele Vorschläge unterbreitet und mit eigenen Anträgen 
Alternativen zu den Vorstellungen der anderen Fraktionen aufgezeigt. Der 
Verkehrsausschuss berät über Bau- und Unterhaltungsprogramme für das 
öffentliche Wegenetz, befasst sich mit Umbau- sowie Ausbaumaßnahmen von 
Straßen und behandelt die Verkehrserschließung von Wohngebieten. Zu den 
wichtigen Aufgaben des Verkehrsausschusses gehört es ferner, über Eingaben 
von Bürgern zu diskutieren und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Zu beach-
ten ist, dass das Bezirksamt bei der Anordnung straßenverkehrsrechtlicher 
Regelungen – z.B. Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrer 
– keinerlei Kompetenzen hat. Dies entscheiden die Polizeikommissariate als 
untere Straßenverkehrsbehörde nach eigenem Ermessen. Daher besteht hier 
nur geringer Einfluss der Bezirkspolitik. Die Altonaer LINKSFRAKTION hat sich 
dafür eingesetzt, die Zuständigkeit der unteren Straßenverkehrsbehörde auf die 
Bezirksämter zu übertragen. Dieses wichtige Anliegen scheiterte bislang an der 
fehlenden politischen Mehrheit.

Hamburgs und Altonas Verkehrspolitik gibt dem Auto zu sehr Vorrang. Deshalb 
konzentriert sich unsere Arbeit darauf, die Alternativen zum motorisierten Indi-
vidualverkehr zu stärken. Wir unterstützen jede Maßnahme, die Fuß-, Rad- und 
öffentlichen Nahverkehr zu einem leistungsfähigen und attraktiven Umweltver-
bund weiterentwickelt. Jährlich steigende Fahrpreise machen den öffentlichen 
Nahverkehr nicht attraktiv. Die Fraktion hat daher in der letzten Wahlperiode 
stets die Ablehnung jeder Fahrpreiserhöhung beantragt und stattdessen gefor-
dert, ein wirkliches Sozialticket einzuführen. Auch diese Forderungen scheiter-
ten an der Ablehnung aller übrigen Fraktionen.

Teile Altonas sind nur unzureichend durch den öffentlichen Nahverkehr er-
schlossen. Dies gilt insbesondere für ohnehin sozial benachteiligte Gebiete in 
Lurup und die Großsiedlung Osdorfer Born. Genauso wie Bahrenfeld brauchen 
diese Gebiete dringend eine schienengebundene Nahverkehrsanbindung und 
kurzfristig ein besseres Leistungsangebot des Linienbusverkehrs. Das Busbe-
schleunigungsprogramm des SPD-Senats konzentriert sich bislang in Lurup 
und dem Osdorfer Born auf einen barrierefreien Umbau der Haltestellen, ohne 
dort eine nennenswerte Beschleunigung der Verkehrsbedienung zu errei-
chen. Mehrfache Anträge, Lurup und den Osdorfer Born kurzfristig mit einem 
besseren Busangebot an die Innenstadt anzubinden, fanden keine Zustimmung 

bei der rot-grünen Koalition. Besonders haben wir uns für einen barrierefreien 
Umbau aller S-Bahn-Haltepunkte im Bezirk eingesetzt. Unser Antrag, die S-Bahn 
Haltepunkte Iserbrook und Königstraße barrierefrei umzubauen, wurde in der 
Bezirksversammlung einstimmig angenommen, führte aber zu keinem Ergebnis, 
da die Verkehrsbehörde des Senats in Absprache mit der Deutschen Bahn AG 
andere Prioritäten gesetzt hatte. Ein weiterer Antrag, den Übergang zur U-Bahn 
beim S-Bahnhof Sternschanze barrierefrei zu gestalten, fand keine Mehrheit bei 
der SPD-GRÜNEN-Koalition trotz anderer Festlegung im Koalitionsvertrag.

Unsere Fraktion fordert ein attraktives Netz von Radverkehrsverbindungen 
im Bezirk Altona, welches sich gut in das gesamtstädtische Netz einfügt. Die 
Benutzungspflicht für Gehwegradwege ist aufzuheben, so dass es möglich ist, 
als Radfahrer die Fahrbahn zu nutzen. Ein Neubau von Gehwegradwegen ist ab-
zulehnen. Ziel muss es sein, neue Radverkehrsverbindungen als Radfahr- oder 
Schutzstreifen niveaugleich mit der Fahrbahn zu realisieren. Bei der Instand-
setzung von Straßen sollten Gehwegradwege durch Radfahrstreifen ersetzt 
werden. Ein Antrag unserer Fraktion, entlang der Elbchaussee Schutzstreifen 
für den Radverkehr in beide Fahrtrichtungen einzurichten, scheiterte an der 
Ablehnung aller anderen Fraktionen. 

Die Vernetzung des Radverkehrs mit dem öffentlichen Nahverkehr gilt es zu 
fördern. Unsere Fraktion beantragte daher im Rahmen eines Modellversuchs, 
die Aufhebung der Sperrzeiten für die Fahrradmitnahme in den S-Bahnen des 
Bezirks Altona zu erproben. Auch dieser Antrag fand keine Mehrheit.

Wir setzen uns dafür ein, dass Tempo 30 in der Stadt zur regulären Höchstge-
schwindigkeit wird. Nur für die Hauptverkehrsadern soll weiterhin Tempo 50 gel-
ten. Da dies kommunal nicht ohne eine Änderung bundesrechtlicher Vorschrif-
ten regelbar ist, muss derzeit um jede neue Tempo-30-Anordnung gekämpft 
werden. Bei allen bedeutenderen Straßen entscheidet zudem nicht der Bezirk, 
sondern die Verkehrsbehörde des Senats. Wir unterstützen vor Ort aktive 
Bürgerinitiativen bei der Durchsetzung von Tempo 30. Ein Antrag, die Verkehrs-
behörde aufzufordern, erneut zu prüfen, ob für den Sülldorfer Kirchenweg eine 
Tempo-30-Zone angeordnet werden kann, wurde einstimmig angenommen.

Dem Neubau von Straßen steht unsere Fraktion sehr skeptisch gegenüber, da 
dies dem Ziel, ein weiteres Anwachsen des motorisierten Individualverkehrs zu 
verhindern, widerspricht. Zur Erschließung der in Bahrenfeld-Nord geplanten 
neuen Wohngebiete ist es geplant, den Holstenkamp bis zur Luruper Chaussee 
zu verlängern. So entstünde eine neue Durchgangsstraße, die zu noch mehr 
Verkehrsbelastung führt. Wir fordern stattdessen eine Stadtbahnanbindung und 
die Realsierung von autoarmen Wohnformen.
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umwelt, verbraucherschutz und 
gesundheit

die Bewahrung unserer umwelt, die stärkung der Verbraucher-
rechte und die Sicherung eines solidarischen Gesundheitswesens sind Ziele, 
die unserer profitorientierten Wirtschaftsordnung entgegenstehen. DIE LINKE 
will den Kapitalismus überwinden, der auf diesem Profitprinzip beruht. Dazu 
trägt unsere Fraktion auf bezirklicher Ebene mit ihrer Arbeit im Ausschuss für 
Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit (UVG) bei: In dieser Wahlperiode 
haben wir uns deshalb mit zahlreichen Anträgen, Kleinen Anfragen und Vor-
schlägen für eine Stärkung  des Umwelt-, Verbraucher- und Gesundheitsschut-
zes eingesetzt. 

Der UVG besteht in dieser Form erst seit Beginn dieser Wahlperiode: Zu diesem 
Zeitpunkt ist der frühere Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz um das 
Thema „Gesundheit“ erweitert worden. Der Ausschuss befasst sich mit Bürge-
reingaben z.B. wegen Lärm- oder Luftbelastung sowie mit aktuellen Themen 
der Umweltpolitik. Zu den Themen des bezirklichen Verbraucherschutzes, die 
im UVG behandelt werden, zählen Lebensmittelüberwachung, Zulassung zu 
bezirklichen Wochenmärkten sowie Angelegenheiten des Wohnraumschutzes.  
Im Gesundheitsbereich werden im UVG u.a. Themen wie kommunales Gesund-
heitsmanagement, Infektionsschutz und Krankenhaushygiene beraten.

Die Altonaer LINKSFRAKTION legt im UVG ihren Schwerpunkt darauf, Haus-
haltskürzungen im Bereich des Umwelt-, Verbraucher- und Gesundheitsschut-
zes zu thematisieren und abzuwehren. Dies wird an den Beispielen Schulärzt-
licher Dienst und Förderung der  ehrenamtlichen Suchtselbsthilfe deutlich. 
Für den Schulärztlichen Dienst haben wir uns mit mehreren Anträgen stark 
gemacht, die mehrheitlich bei Zustimmung der CDU und Enthaltung der SPD-
GRÜNEN Koalition beschlossen wurden.

Der Schulärztliche Dienst ist durch Personalabbau und Stellenbewirtschaftung 
stark gefährdet. Insbesondere aufgrund von Schwangerschaft oder längerer 
Erkrankung vakante Stellen müssen zügig nachbesetzt werden. Die gesetzliche 
Pflichtaufgabe schulärztliche Untersuchungen bei allen schulpflichtigen Kindern 
durchzuführen, konnte im Schuljahr 2011/2012 nur zu rund 83% erfüllt werden. 
Die vollständige Untersuchung jedes Schülerjahrgangs ist von hoher Bedeu-
tung dafür, Gesundheits- und Entwicklungsstörungen, Vernachlässigungen und 
Kindeswohlgefährdungen frühzeitig zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. 

Daher muss der Schulärztliche Dienst von weiteren personellen Kürzungsmaß-
nahmen ausgenommen werden. Bislang hat die von Senator Dr. Tschentscher 
(SPD) geleitete Finanzbehörde dem Bezirksamt die dazu erforderlichen Gelder 
verweigert. Die Altonaer LINKSFRAKTION hat nicht den Eindruck, dass die 
SPD-GRÜNEN Koalition die Interessen Altonas selbstbewusst beim Hamburger 
SPD-Senat vertritt. 

Weiterhin hat sich unsere Fraktion in den Verhandlungen des Doppelhaushalts 
2013/2014 z.B. dafür eingesetzt, dass die finanziellen Mittel für Qualifikations-, 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in der ehrenamtlichen Drogenselbsthilfe 
nicht gekürzt werden. Durch derartige Kürzungen wird die Arbeit vieler Sucht-
selbsthilfegruppen in Altona erheblich erschwert. Ein Antrag unserer Fraktion, 
der darauf abzielte, Kürzungen in diesem wichtigen Aufgabenbereich abzuweh-
ren, scheiterte an der Uneinigkeit der GRÜNEN-Fraktion: DIE GRÜNEN stimm-
ten nicht geschlossen für den Antrag unserer Fraktion, so dass eine Mehrheit 
nicht zustande kam.

Im Bereich des Umweltschutzes hat die Altonaer LINKSFRAKTION sich aktiv mit 
entsprechenden Anträgen für eine Landstromversorgung der Kreuzfahrtschif-
fe, die am Terminal im Altonaer Fischereihafen vor Anker liegen, eingesetzt. 
Krebserregende Schiffsemissionen, die bislang noch bei der Stromerzeugung 
im Liegebetrieb entstehen, sorgen für dicke Luft in Altona. Wenn der SPD-Senat 
voraussichtlich ab 2015 eine technische Lösung für dieses Problem realisiert, 
die künftig Kreuzfahrtschiffe mit Öko-Strom versorgt, ist dies auch dem bestän-
digen Druck unserer Fraktion zu verdanken. Auch im übrigen Betrieb dürfen 
Schiffe nicht länger als schwimmende Müllverbrennungsanlagen mit giftigen 
Schwerölen betrieben werden. Unsere Fraktion wird immer wieder fordern, 
dass generell emissionsarme Schiffstreibstoffe nach dem jeweils neuesten 
technischen Stand eingesetzt werden.

Wir arbeiten gut mit der Bürgerinitiative zusammen, die sich in Wedel gegen das 
an der Stadtgrenze zu Hamburg geplante Gas- und Dampfturbinenkraftwerk 
wendet. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der UVG eine Anhörung in dem 
an den Kraftwerksstandort angrenzenden Stadtteil Rissen durchführt. Stark zu 
kritisieren ist, dass die SPD-Grünen- Mehrheit nicht bereit war, Vertreter der 
Umweltverbände auf dem Podium für diese Anhörung zuzulassen. So wurde das 
Podium dieser Anhörung von Vertretern des Vattenfall-Konzerns dominiert. In 
Absprache mit der Bürgerinitiative, beantragte unsere Fraktion, das Planfest-
stellungsverfahren für das neue Kraftwerk solange auszusetzen, bis über den 
Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ entschieden ist. Leider erhielt 
dieser Antrag keine Mehrheit: Auch DIE GRÜNEN stimmten dagegen.
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Im Bereich des Verbraucherschutzes hat unsere Fraktion immer wieder Be-
richte des Bezirksamtes und der Fachbehörden eingefordert. Anlässlich der 
Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011, baten wir um einen Bericht 
über Einfuhrkontrollen wegen erhöhter Strahlungsbelastung von Lebensmitteln, 
die aus dem Pazifik-Raum eingeführt wurden. Auf unsere Initiative stellte das 
Veterinär- und Einfuhramt der Umweltbehörde Methoden und Ergebnisse der 
Einfuhrkontrollen ausführlich in einer Ausschuss-Sitzung dar.  

Weiterhin haben wir erfolgreich dafür eingesetzt, dass das Bezirksamt mit 
einem Informationsfaltblatt über den bezirklichen Wohnraumschutz informiert. 
Im Falle schwerer, z.B. gesundheitsgefährdender Wohnungsmängel hat das 
Bezirksamt die Befugnis, den Vermieter zur Mangelbeseitigung zu verpflichten.

Im Bereich des Gesundheitsschutzes hat unsere Fraktion die Kontrollpraxis der 
bezirklichen Krankenhausaufsicht zum Thema gemacht. Anlässlich kritischer 
Presseberichte über schlechte hygienische Verhältnisse in einer privat betrie-
benen Klinik im Westen des Bezirks, stellten wir eine Kleine Anfrage an das 
Bezirksamt und forderte einen Bericht des Gesundheitsamts ein. Dabei stellte 
sich heraus, dass nach derzeitiger Verwaltungspraxis Hygienekontrollen beim 
Krankenhausbetreiber vom Bezirksamt frühzeitig terminlich angemeldet werden. 
Unsere Fraktion fordert in einem aktuell eingereichten Antrag, künftig nur noch 
unangemeldete Kontrollen durchzuführen. Nur so ist eine wirksame und effizi-
ente Hygienekontrolle möglich.

Außerdem unterstützten wir die Mieterinitiative in der städtischen SAGA-Wohn-
anlage „Eckernförder Straße“. Die Mieterinitiative wendet sich gegen die nach 
ihrer Einschätzung nicht fachgerechte Asbest-Sanierung ihrer Wohnanlage. Mit 
mehreren Gutachten des TÜV-Nord konnte die Initiative während Sanierungs- 
arbeiten krebserregende Asbestfasern nachweisen. Von der zuständigen Se-
natsbehörde durchgeführte unangemeldete Kontrollen konnten aber keine Ver-
stöße gegen die Regeln einer fachgerechten Asbestsanierung auf der Baustelle 
feststellen. Daher hat unsere Fraktion beantragt, dass derartige Kontrollen 
künftig nur noch von unabhängigen Sachverständigen durchgeführt werden. Die 
Kontrolle auf der Baustelle eines städtischen Wohnungsunternehmens durch 
eine ebenfalls städtische Fachbehörde hat den Anschein der Befangenheit und 
führt zu keinem Vertrauen bei den betroffenen Mietern. Auch dieser Antrag ist 
mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt worden.
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der Jugendhilfeausschuss beschäftigt sich vor allem mit 
Themen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erziehungsberatung und El-
ternschulen, Straßensozialarbeit sowie Hilfen zur Erziehung. Ebenfalls relevant 
sind Themen wie Kooperation zwischen Jugendhilfeeinrichtungen und Schule, 
Kinderkultur, Kinderferienprogramm.

Die Arbeit im Jugendhilfeausschuss stand und steht in dieser Legislaturperiode 
ganz unter dem Spardiktat des Senats und unter der damit einhergehenden 
zunehmenden Inhaltslosigkeit.

Das Spardiktat des Hamburger Senats im Bereich der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit (OKJA) hat u.a.

• zu einer großen Verunsicherung bei vielen freien Trägern geführt

• die OKJA in der beginnenden und so dringend notwendigen inhaltlichen Dis-
kussion um eine gleichberechtigte Partnerschaft von Schule und offener Kinder 
und Jugendarbeit massiv geschwächt

• fachliche Notwendigkeiten und Standards ignoriert bzw. konterkariert

• eine „Entmachtung“ der bezirklichen Jugendhilfeausschüsse eingeleitet

Einzig der Jugendhilfeausschuss des Bezirks Altona hat sich konsequent dem 
undemokratischen, fachlich irrsinnigen und sozialpolitisch falschen Spardiktat 
für die OKJA entgegengestellt. Dies war u.a. durch die konsequente inhaltlich 
fundierte Ablehnung durch die Fraktion DIE LINKE möglich.

• Immer wieder haben wir im Jugendhilfeausschuss für eine grundsätzlich 
bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Jugendhilfeeinrichtungen 
im Bezirk plädiert. Eine an den Bedürfnissen der Familie sowie der Kinder und 
Jugendlichen orientierte Arbeit bedarf einer gesicherten personellen Situation 
aller Einrichtungen (Elternschulen, Spielhäuser, Jugendhäuser). Dafür hat sich 
die Fraktion DIE LINKE stets aktiv eingesetzt.

• Immer wieder haben wir im Jugendhilfeausschuss den Versuch unternom-
men, eine inhaltliche und fachliche Diskussion zu initiieren und voranzutreiben. 
Zumeist liefen die Diskussionen nur kurz und oberflächlich. Die schlechte 
Finanzlage der Bezirke vermied häufig eine längere und intensive Auseinander-
setzung mit notwendigen Inhalten zur Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk.

• Nur wir haben im Jugendhilfeausschuss immer wieder den Zusammenhang 
zwischen Schuldenbremse, Steuersenkungen und sogenannten Leuchtturm-

projekten zur „klammen Finanzlage“ der Bezirke hergestellt.

Die Grenzen der Zuständigkeiten von bezirklichen Jugendhilfeausschüssen 
wurden in dieser Wahlperiode besonders deutlich. Um Kooperationen zwischen 
Schule, Kindertageseinrichtungen und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
transparent und gleichberechtigt voran zu bringen, müssen bezirkliche Jugend-
hilfeausschüsse deutlich erweiterte Kompetenzen erhalten.

• Die Vertreter der LINKSFRAKTION haben regelmäßig darauf gedrängt,  dass 
z.B. das Thema der Verlagerung der Sportplätze Trenkner Weg, Othmarscher 
Kirchenweg und Wichmannstraße zum „Sportpark“ Baurstraße (direkt an 
der A7) auch im Jugendhilfeausschuss thematisiert wird. Hier ging es um die 
Feinstaubbelastung durch die Autobahn, deutlich längere und gefährlichere 
Fußwege für die Kinder und die Qualität der geplanten Sportplätze. Wir haben 
als einzige Fraktion im Jugendhilfeausschuss beharrlich nachgefragt und the-
matisiert, dass die Sportplätze in der Baurstraße auf Grund von Feinstaub nur 
eingeschränkt nutzbar sind. Wir fordern die Beibehaltung und Entwicklung von 
wohnungsnahen und vernetzten Sportlächen als soziales Muss und planeri-
sches Soll in einer zukunftsfähigen Stadt. Wir fordern eine an den Bedürfnissen 
jetziger und künftiger Bewohner ausgerichteten sozial gerechten Stadtentwick-
lung. Dazu gehören auch Spiel- und Sportplätze mit Luft zum Atmen. 

• Vehement haben wir uns immer wieder dafür eingesetzt, dass der Jugend-
hilfeausschuss an der inhaltlichen Ausgestaltung der Ganztagsschulen gleich-
berechtigt zu beteiligen ist. 

Unsere Politik und unser daraus resultierendes politisches Handeln im Jugend-
hilfeausschuss galt und gilt den Kindern und Jugendlichen im Bezirk, insbe-
sondere denen, die unter den Bedingungen von Armut und zunehmender 
Ausgrenzung aufwachsen und leiden. Dies gilt auch für Kinder, Jugendliche und 
Familien, die aus unmenschlichen, unsicheren und unsatten Verhältnissen den 
Weg nach Altona gefunden haben. 

Wir widersetzen uns der zunehmenden Ökonomisierung von Lebensverhältnis-
sen, der permanenten Frage nach der Wirtschaftlichkeit – denn dies schafft 
unmenschliche und demokratiefeindliche Lebensverhältnisse.

Jugendhilfe
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gemeinsam erstellten Plänen (was brauchen wir, was wollen wir, wie soll es 
aussehen?) unter Zuhilfenahme von Kleister und Lehm in eindrucksvollen Mo-
dellen zusammengefügt. Hierzu gab es Ende November 2012 eine zweiwöchige 
Ausstellung im Altonaer Rathaus.

Die Abende im Tipi-Zelt mit Geschichten und Singen und anschließenden 
Nachtwanderungen werden uns und den Kindern genauso ein unvergessliches 
Erlebnis sein wie das Stürmen und Prasseln des Regens, das Abwaschen und 
vor allem der Spaß, den wir zusammen hatten.

Was es für Achtjährige und ihre Mütter heißt, sich erstmals für fast eine Woche 
voneinander zu trennen, wollen wir an dieser Stelle nicht vertiefen, aber es ist 
bei aller Freude, aller Entlastung und allem Quatsch doch sehr schwer.

Für das Thema ‚Teilhabe von Kindern‘ an Planungsprozessen hat uns diese Mo-
dellerfahrung darin bestärkt, dass mit Kindern auch ‚kindgerecht‘ umgegangen 
werden muss. Es darf keinesfalls dahin kommen, dass Kinder in ihrer Reflexion 
eingeschränkt werden, sie brauchen sensible Zuhörer, die bereit sind, ihren 
Horizont und ihre Anmerkungen zu akzeptieren, auch wenn diese nicht mit den 
Absichten von Initiatoren deckungsgleich sind.

Für die erste Woche der großen Ferien im Juni 2012 hat die Bezirksfraktion Der 
Linken Altonaer Kinder im Grundschulalter aus Familien, die nicht so viel Geld 
haben, zu einer Ferienfreizeit ins elbecamp am Falkensteiner ufer 
eingeladen. Hintergrund und Ziel dieser Einladung war allerdings nicht nur die 
Ermöglichung von ein paar unbeschwerten Tagen für die Kinder und ihre über-
wiegend alleinerziehenden Mütter, die einmal ganz entspannt zu Hause bleiben, 
ins Kino gehen oder ausschlafen können sollten (was natürlich nicht wirklich 
gelang, dazu aber später mehr), sondern die Frage für unsere Fraktion, wie wir 
Partizipation von Kindern bei der Stadtplanung und Inklusion, also vor allem Ein-
beziehung von Kindern mit Behinderungen, in der Praxis hinbekommen können.

Wir waren drei Mitglieder unserer Bezirksfraktion (alles alte Männer um die 60, 
teils pädagogisch vorgebildet, teils davon unbeleckt) und zwei zur Verstärkung 
hinzugezogene junge Fachfrauen, eine Sozialpädagogin und eine Erzieherin. Die 
Kinderschar bestand aus 19 Sechs- bis Zehnjährigen. Hinzu kam zeitweise der 
körperlich und geistig schwer behinderte Nico mit seinem Vater Arnold. In der 
Einladung hatten wir geschrieben, dass das Camp in Zusammenarbeit mit dem 
Kinder-Mitmachzirkus ABRAXKADABRAX stattfinden würde, was vielleicht der 
Grund gewesen ist, dass Anmeldungen für Mädchen im Verhältnis 4:1 eingin-
gen, da Zirkus angesichts der parallel stattfindenden Fußball-Europameister-
schaft offenbar eher als Mädchensache angesehen wurde.

Obwohl das Wetter anfangs alles andere als gut und der Zeltplatz geeignet war, 
war die Stimmung trotz aller Pannen, Mama-Sehnsucht, Zickigkeiten und sogar 
Liebeskummer eigentlich super. Die Kinder waren mit Feuereifer in zwei sich 
abwechselnden Gruppen mit der Planung eines Spielplatzes und den Vorübun-
gen für eine akrobatisch-artistische Zirkus-Aufführung für Familienangehörige 
am Abschlusstag befasst und haben sich dabei oft besser geschlagen, als man 
es von den Großen kennt.

Bemerkenswert vor allem die Hilfsbereitschaft untereinander und dann, nach 
anfänglicher Unsicherheit, auch und besonders Nico gegenüber. Da es im 
Sand sehr schwer ist, sich im Rollstuhl fortzubewegen, haben die Kinder Nicos 
Rollstuhl immer wieder flottgemacht, was er toll fand und ihnen dafür erlaubt 
hat, mit seinem Rollstuhl herumzufahren und die Erfahrung zu machen, was es 
heißt, im Rollstuhl zu sitzen.

Für die Stadt- bzw. Spielplatzplanung wurden zufällige Materialien von Strand-
gut und Treibholz bis zur Muschel oder Bierdose gesammelt und nach zuvor 

Planungsteilhabe von kindern
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im zuge der Bezirksverwaltungsreform wurden gewisse Kompeten-
zen der zentralen Fachämter bezüglich Landschafts-, Umweltplanung und Na-
turschutz auf die Bezirksämter übertragen. Nicht übertragen wurden allerdings 
die ursprünglichen finanziellen und personalen Ressourcen der Fachämter. 

Primäre Intention der Aufgabenüberwälzung auf die Bezirksämter ist, pro Jahr 
in der Kernverwaltung 250 „Vollzeitäquivalente“ einzusparen. Womit der Senat 
im sattsam bekannten gesellschaftlichen Kontext verbleibt, d. h. die Exekuti-
vorgane manipulieren den administrativen Bereich im Sinne der herrschenden 
kapitalistischen Agenda. Auf die Umweltpolitik in Altona übertragen heißt dies: 
die lineare Direktive zur verordneten Kostensenkung von oben korrespondiert 
mit der „Kultur des Ehrenamtes“ von unten.  (In Deutschland sind derzeit 23 
Millionen Menschen „ehrenamtlich“ tätig). Dies bedeutet u. a.,  die „grüne“ 
ehrenamtliche Arbeit von unten steht in Wechselbeziehung zum Rückzug 
der Administration und Exekutive aus ihren gesetzlichen Verpflichtungen zu 
Naturschutz und Grüninvestition. So pflegen inzwischen einzelne Bürger und 
Vereine im Rahmen der Privatisierung des öffentlichen Grünraumes Biotope 
und weitläufigere Naturschutzgebiete. Diese Aktivitäten können allerdings einen 
Substanzverzehr bei Grüninvestitionen nicht stoppen. (Ein Beispiel unter ande-
ren: In Altona wie auch in Hamburg werden seit Jahren im öffentlichen sowie im 
privaten Bereich wesentlich mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt, abgesehen 
vom chronischen Defizit bei der Wiederherstellung ursprünglicher Blattvolumi-
na). Damit wird auch die ursprünglich umweltschützende Ökologie des „think 
global act local“, die auf den Zusammenhang von kommunalen ökologischen 
Basisaktivitäten über die verschiedenen Zwischenstufen des öffentlichen Rau-
mes bis hin in den übernationalen Raum reichen soll, pervertiert.     

Einen „grünen Kapitalismus“ wird es aus den verschiedensten Gründen weder 
im Mikrobereich der Kommunalpolitik noch im übernationalen Makrobereich 
geben. 

Analog zu Klimawandel bzw. Klimakatastrophe, deren Fortschreiten durch das 
Scheitern der Klimakonferenz in Warschau zementiert wurde, schreitet auch die 
Umweltzerstörung auf kommunaler Ebene voran, trotz mancher Versuche der 
Bezirksämter, hier des Bezirksamtes Altona (BAA), diesen Trend zu  stoppen. 
Dafür beispielhaft einige Entwicklungen, die von der Linken scharf kritisiert 
wurden :   

• Die finanziellen Mittel für Grüninvestitionen in Altona wurden, von wenigen 

Ausnahmen abgesehen, über die Jahre fortlaufend gekürzt. Statt der erforder-
lich 1,20 bis  4,50 EURO wurden nur 45 bis 65 Cent pro Quadratmeter Grün-
fläche in Altona aufgewendet. (Selbst das arme Berlin gibt im Gegensatz zum 
reichen Hamburg 2,00 EURO pro Quadratmeter Grünfläche aus).

• Eine Evaluierung des bezirklichen Naturschutzes in Altona wurde gegen die 
Stimmen der Linken in der Hamburger Bürgerschaft abgelehnt. 

• Die Haushaltsmittel für Naturschutz und Landschaftspflege reichen selbst 
in den beispielhaft aufgeführten vier Naturschutzgebieten Schnakenmoor, Wit-
tenbergen, Flottbektal und Osdorfer Feldmark nicht aus, sofern nicht weitere 
Haushaltstitel zur Verfügung stehen.

• Inwieweit und in welchem Umfang Ausgleichszahlungen für Baumfällungen im 
privaten Bereich insgesamt über ein Jahr erfolgen ist nicht transparent.   

• Die Bedeutung von Wäldern bis hin zum einzelnen Baum zum Stopp oder zur 
Verzögerung des Klimawandels ist überragend, denn Bäume absorbieren nicht 
nur Feinstäube und massenweise das den Treibhauseffekt verursachende Koh-
lendioxyd, sondern speichern auch Grundwasser usw. Darum ist die Erhaltung 
fast jeden Baumes notwendig. Sofern für gefällte Bäume Nachpflanzungen 
erfolgen, müssen diese adäquat sein, d. h. für einen gefällten Baum von z. B. 
mit 1600 m2 Blattfläche ist nicht nur ein junges Bäumchen, sondern sind etwa 
2000 junge Bäume nachzupflanzen. 

• Fließgewässerderegulierung und Gewässerschutz sollen im Bezirk Altona 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben bzw. aufgrund der EG Wasserrahmenrichtlinie 
erfolgen. Sporadische Verunreinigungen, nicht beseitigte Verrohrungen von 
Wasserläufen sowie eine verzögerte Deregulierung von Wasserläufen bleiben 
ein Problem im Bezirk Altona. 

• Regelmäßige Veröffentlichungen über die Schadstoffbelastung der Luft in den 
Ballungsgebieten und Angaben über die mangelnde Luftregeneration bzw. den 
Luftaustausch mit dem Umland, aufgrund intensiver und extensiver Verdichtung 
der Bebauung, liegen dem Grünausschuss nicht vor.     

Insgesamt ist in allen ökologischen Teilbereichen, den mangelnden Grüninvesti-
tionen, der Schadstoffbelastung der Luft sowie im unvollkommenen Gewässer-
schutz eine offenbar unaufhaltsame substantielle Verschlechterung  im Bezirk 
Altona festzustellen. 

Die Bemühungen der Linken werden weiterhin auf eine Umkehrung des Prozes-
ses der Beschädigung und -zerstörung der natürlichen Grundlagen des Bezirks 
gerichtet sein.

grün, naturschutz und sport
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der Bauausschuss ist ein ausschuss, in dem grundsätzlich alles 
geheim und streng vertraulich ist, allerdings nur so lange, bis „die Angelegen-
heiten abschließend beraten worden sind und ihrer Natur und Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung mehr bedürfen“ §7 Bezirksverwaltungsgesetz. Das be-
deutet, dass die Beschlüsse über Bauvorhaben offiziell erst dann der Öffentlich-
keit mitgeteilt werden dürfen, wenn sie bereits unumstößlich sind. Damit die Öf-
fentlichkeit dennoch ein grundsätzliches Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht 
hat, werden Bebauungspläne (B-Pläne) für bestimmte mittelgroße Areale wie 
Wohnblocks oder auch von Bebauung freizuhaltenden Grünflächen und dgl. von 
den (Stadt)Planungsausschüssen der Bezirksversammlungen eingeleitet und 
nach einem langjährigen Verfahren mit vielfältigen Gutachten (z.B. zu Verkehr, 
Lärm, Naturschutz, Ortstypologie usw.) sowie öffentlichen Auslegungen und 
Anhörungen beschlossen und von der Bürgerschaft als Gesetze festgestellt. 
Von diesen Festlegungen darf bei konkreten Bauvorhaben in dem betreffenden 
Gebiet nur in besonderen Ausnahmefällen durch sog. Befreiungen abgewichen 
werden. Diese Befreiungen kann der Bauausschuss auf die Empfehlung des 
Bauamtes hin oder auch entgegen dieser Empfehlung beschließen. Während 
es in anderen Ausschüssen gelegentlich zu schwankenden Mehrheiten kommt, 
gibt es in Fragen der Befreiungen zugunsten der Investoren-Interessen in aller 
Regel eine eiserne Allparteien-Koalition gegen Die Linke, die als einzige konse-
quent auf der Einhaltung der in den Bebauungsplänen vorgegeben Festsetzun-
gen besteht, sofern, wie im Baugesetzbuch ausdrücklich hervorgehoben wird, 
die Nicht-Befreiung nicht „zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde“. Wie die Vorgaben der B-Pläne durch die gewährten Befreiungen auf den 
Kopf gestellt werden, führen wir im Folgenden durch einige Bespiele aktuell im 
Bau befindlicher unumstößlich abschließend genehmigter Vorhaben auf.

Die Baustelle Bahrenfelderstr./Zeißstr. „Neubau eines Aldimarktes mit Ge-
werbeflächen und 28 Wohnungen“. Der gültige Bebauungsplan Ottensen 43 
wurde 2002 eingeleitet bzw. aufgestellt. Nach umfangreichen gutachterlichen 
Untersuchungen wurde er in den Jahren 2008 und 2009 ausgelegt, d.h. der 
Öffentlichkeit vorgestellt, um Anregungen, Bedenken und Einwände aus der 
Bevölkerung aufzugreifen, abzuwägen und einzuarbeiten. Im Mai 2010 wurde 
er nach achtjähriger Untersuchungsarbeit als Gesetz verabschiedet. Bereits 
ein Jahr später wurde die Baugenehmigung für das o.g. Bauvorhaben mit 11 
Befreiungen von diesem Bebauungsplan im Bauausschuss beschlossen. Die 

Befreiungen beziehen sich auf nahezu alle Regelungen, die in dem Bebauungs-
plan getroffen wurden. Überschreitungen der Baugrenzen, der Gebäudehöhe 
und der zulässigen baulichen Nutzung. Im Baugesetzbuch heisst es hingegen: 
„Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes kann befreit werden, wenn die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden.“ (§31 BauGB)

Für die Eckbebauung Neuer Kamp/Sternstr. gegenüber der ehemaligen Rin-
dermarkthalle in der Feldstr. wird die Abriss- und Neubebauungsgenehmigung 
für 64 Wohnungen und 13 Gewerbeeinheiten mit 5 Befreiungen für erhebliche 
Überschreitungen des gültigen B-Planes St.Pauli 6 („für das Überschreiten der 
zulässigen 5 Vollgeschosse um 2 Vollgeschosse“ usw.) erteilt, obwohl für das 
Gebiet 2010 die 2013 gesetzeskräftig gewordene Soziale Erhaltungsverordnung 
Sternschanze eingeleitet worden war. Der unter Bezugnahme hierauf von Der 
Linken gestellte Antrag, das Vorhaben in den Planungsausschuss zu überwei-
sen, um über einen neues B-Planverfahren unter Berücksichtigung der Erhal-
tungsverordnung zu beraten, wurde im Bauausschuss abgelehnt.

Trotz der auch für Altona-Altstadt 2011 auf den Weg gebrachten Sozialen 
Erhaltungsverordnung wird die Abrissgenehmigung für die Gründerzeithäuser 
in der Breite Str. 112-116 erteilt und die Genehmigung für den „Neubau von 
5 Stadthäusern und einem Wohnhaus mit 14 Wohneinheiten“ z.T. auf einem 
als „Erholungsfläche - Kinderspielplatz“ ausgewiesenen Areal beschlossen. 
Entgegen den Festsetzungen des alten Durchführungsplans, ohne Einleitung 
einer qualifizierten Bauleitplanung (Bebauungsplan-Verfahren), ohne sozialen 
Wohnungbau.

Auf der anderen Seite wird sich im „größten zusammenhängenden Villengebiet 
Europs“, das von Othmarschen bis Blankenese reicht, ständig auf den Willen 
des Plangebers berufen, der den Erhalt dieses Villengebietes in seiner Villen- 
und Einzelhausstruktur unbedingt erhalten will. Das führt mitunter zu geradezu 
grotesken Verweigerungen von Bauanträgen wie für den Anbau eines Wintergar-
tens, der Teilung einer Wohnung oder der Aufstockung eines eingeschossigen 
Hauses um gerade mal ein Stockwerk. Hier wird einmütig mit aller Konsequenz 
darauf geachtet, dass die gesetzlichen Vorgaben der Bebauungspläne eingehal-
ten werden.

Ähnlich grotesk erscheint es, wenn Bauvorhaben mit einer unglaublichen Dichte 
der Bebauung, die allen  Richtlinien für Grün und Besonnung Hohn sprechen, 
im Schnellverfahren durchgepeitscht und gleich nebenan riesige gutbesonnte 
Freiflächen für eingeschossigen Einzelhandel mit ebenerdigen Parkplatzflächen 
genehmigt werden, wie dies im Othmarschen Park neben dem UCI-Kino-Kom-
plex geschehen ist und in seiner Weiterentwicklung zu beobachten sein wird.

Bauen in altona
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da wegen der sparvorgaben des senats in allen Verwaltungsbe-
reichen des Bezirksamtes Mitarbeiter abgebaut werden und die verbleibenden 
sich erhöhten Arbeitsanforderungen ausgesetzt sehen, kommt es verstärkt zu 
Outsourcing-Vorschlägen.

Als Beispiel nehmen wir an dieser Stelle die Mittel, die der Sicherheitskonferenz 
zur Verfügung stehen. Bisher wurden dafür ca. 85.000 Euro so eingesetzt, dass 
der zuständige Ausschuss WTS auf Anforderung die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung stellte. Da dies meist kleinere Einzelmaßnahmen waren – wie z.B. 
zusätzliche Straßenbeleuchtungen, Projekte wie die Strandläufer oder Gewalt-
präventionsmaßnahmen -, bedeutete dies für die Bezirksamtsmitarbeiter relativ 
viel Aufwand, um die Vergabe und Verwendung der Mittel ordentlich nachvoll-
ziehbar zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Natürlich könnte man denken, so viel Aufwand für so wenig zu verteilendes 
Geld, ist das denn nötig? Es ist nötig, damit die Verwendung von öffentlichen 
Mitteln zweifelsfrei gesichert wird. Das gehört zu den demokratischen Grund-
spielregeln. Deshalb sind die Aufwendungen für Personal in der öffentlichen 
Verwaltung in einem bestimmten Maß notwendige Aufwendungen zur Sicherung 
der demokratischen Strukturen unserer Gesellschaft. Dementsprechend sind 
die Vorgaben des Senates zur Einschränkung des Personals in den Bezirken ein 
Angriff auf die Demokratie sichernde Grundstrukturen und keine akzeptierbare 
haushaltstechnische Maßnahme.

Der Vorschlag der Amtsvertreterinnen, die Kontrolle der Mittel nach außen zu 
vergeben, hieße, dass etwa ein Drittel der Mittel nicht für aufgabenbezogene 
Maßnahmen zur Verfügung stünde, sondern als Honorar an ein externes Büro 
ginge.

Nach intensiver Diskussion im Ausschuss wurde dieser Vorschlag zurückgewie-
sen.

Für die Mitarbeiter des Bezirksamtes stellt sich derzeit immer wieder die Frage, 
ob eine Neuorganisation ihrer Arbeit durch Outsourcing – und dem damit 
verbundenen Demokratieverlust - die Abläufe effektiver gestaltet oder ob sie 
bei Verbleiben der Aufgaben im Amt zu einer nicht hinnehmbaren Arbeitsver-
dichtung führt. Dieser müssen die MitarbeiterInnen entgegentreten, wofür sie 
der Rückenstärkung seitens der Bezirksamtsleitung  – z.B. durch Überlastungs-
anzeigen gegenüber dem Senat und seinen Fachbehörden – und der Politik 
bedürfen.

Wirtschaft, Tourismus, sicherheit
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unter der maßgabe, dass die Bezirksversammlung altona 
wie auch ihre Ausschüsse dem Senat und seinen Fachbehörden le diglich Emp-
fehlungen bzw. Vorschläge unterbreiten können, hat eine kleine Oppositions-
fraktion wie unsere mit 5 von 51 Abgeordneten einen schweren Stand.

Seit 2011 gibt es unter der Dominanz des mit absoluter Mehrheit geführten 
SPD-Senats in Altona eine Koalition aus SPD und Grünen, da die SPD, anders 
als auf Hamburger Gesamt-Ebene, in Altona über keine eigene Mehrheit verfügt.

Diese Mehrheit erwies sich in den vergangenen drei Jahren allerdings oft-
mals als ziemlich brüchig, denn anders als in der vorigen Wahlperiode mit 
einer schwarz-grünen Koalition, die alle Beschlüsse konsequent gemeinsam 
durchstimmte, kam es in der laufenden Wahlperiode wiederholt zu Mehrheiten 
jenseits der SPD, sogenannten Jamaika-Konstellationen mit Schuss, d.h. CDU/
Grüne/FDP/Linke.

Hintergrund war maßgeblich die vom SPD-Senat beschlossene Schuldenbrem-
se mit ihren verheerenden Auswirkungen auf die öffentlich Beschäftigten und 
auf die von diesen umzusetzenden Dienstleistungen gegenüber ihren ‚Kunden‘ 
– der Öffentlichkeit.

Während CDU/Grüne/FDP zuvor durchaus im Einvernehmen mit der SPD eine 
enorme Staatsverschuldung durchgesetzt haben als eine Folge von Steuersen-
kungen für die Reichen, Privatisierungen von öffentlichen Einrichtungen wie 
Strom, Gas oder Krankenhäusern, aberwitzigen Ausgaben für unsinnige Renom-
mierprojekte wie die Elbphilharmonie oder die Bau- und Gartenausstellungen 
in Wilhelmsburg, gigantischen weltweiten Spekulationen im Schifffahrtsbereich 
mit unglaublichen Risiken und entsprechenden realen Verlusten im Bereich 
HSH-Nordbank oder Hapag-Lloyd, haben sie als nunmehrige Oppositionspar-
teien den SPD-Senat kritisiert und ohne die SPD-eigenen Berührungsängste 
gegenüber der Linkspartei sogar offen mit uns kooperiert.

Vielfach haben in Altona die anderen Oppositionsparteien zu sehr ernsten The-
men wie der Jugendhilfe, der Stadtteilkultur, der Unterbringung von Flüchtlingen 
sowie in den Bereichen Verkehr, Umwelt, Grün, Soziales mit uns gestimmt und 
unsere Anträge übernommen, was die SPD auch in der vorangegangenen Wahl-
periode, als sie sich noch mit uns zusammen in der Opposition befand, niemals 
getan hat. Viel haben wir damit nicht erreicht, aber immerhin einiges.

In den Bereichen Stadtentwicklung und Bauen gab es allerdings keinerlei 
taktische Kooperationsmöglichkeiten. Hier besteht eine eiserne Gemeinschaft 
der Parteien des Kapitals, zu denen – egal in welchen Konstellationen – CDU/
SPD/Grüne/FDP gehören. Dabei zeigt sich der Kapitalismus in seiner auf loka-
ler Ebene konsequentesten Form. Unter dem Vertraulichkeitsgebot werden die 
Interessen der Investoren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stets einstimmig 
(mit unserer Gegenstimme) mit Hilfe sogenannter Befreiungen vom Baurecht 
durchgestimmt.

Befreiungen vom Baurecht bedeuten, dass die in Bebauungsplänen unter 
Mitwirkung der Öffentlichkeit beschlossenen Regularien wie die Geschossigkeit 
bzw. Höhenentwicklung und Dichte von Bauvorhaben und die damit verbunde-
nen Belichtungen/Verschattungen, Abstandsflächen, Grün- und Kinderspielflä-
chen in geheimen Sitzungen des Bauausschusses im Interesse der Bauherren 
außer Kraft gesetzt werden können. Und dies geschieht unablässig.

Der Linkspartei in Altona ist klar, dass sie unmittelbare parlamentarische Erfol-
ge nur in seltenen oppositionellen Konstellationen generieren kann. Trotzdem 
sehen wir, dass die von uns vertretenen Inhalte und Positionen wirken, zu 
langsam häufig für unseren Geschmack. Als  Standbein unseres politischen 
Handelns sehen wir die feste Verankerung in außerparlamentarischen Bezügen, 
die wir immer wieder neu suchen und finden.

Herausragend sind hier z.Z. die Mitarbeit beim Altonaer Manifest, dem Luruper 
Forum, dem Kemal-Altun-Platz-Bündnis, der Borner Runde, aber auch in vielen 
anderen Stadtteil- und Bürgerinitiativen zu nennen.

die linkspartei in der altonaer 
Bezirksversammlung
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