WAHLPROGRAMM
DER CDU ALTONA/ELBVORORTE
FÜR DIE WAHLEN ZUR BEZIRKSVERSAMMLUNG ALTONA
AM 25. MAI 2014

PRÄAMBEL
Liebe Altonaer Bürgerinnen und Bürger,

am 25. Mai wählen Sie eine neue Bezirksversammlung. Das ist eine wichtige Wahl für unseren
Bezirk. Altona ist an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen – von Rissen bis zur Schanze hat jeder
Stadtteil seinen besonderen Charme, aber auch seine ganz eigenen Nöte.

Ein sauberes und sicheres Wohnumfeld ist überall Bedingung für ein hohes Maß an
Lebensqualität. Diese hohe Lebensqualität zeigt sich, wenn gute Angebote an notwendiger
Infrastruktur Sicherheit und Geborgenheit geben, die Erreichbarkeit durch Individual- und
Personennahverkehr gegeben ist und alle wichtigen Einrichtungen in der Nähe sind. Zur
Infrastruktur gehören unbedingt umfassende Angebote für Kinder und Jugendliche, Eltern,
Migrantinnen und Migranten sowie Seniorinnen und Senioren. Nur so kann sich eine gesunde
Mischung aus Handwerksbetrieben und Wohngebieten/Stadtteilen bilden, die sich in ihrer
Vielfalt ergänzt und ein sicheres Miteinanderleben und Arbeiten gewährleistet. Wohnen und
Arbeiten zusammenzuführen, ist ein wichtiges stadtentwicklungspolitisches Ziel, das aufgrund
der vielen Vorteile (kurze Wege, umweltschonend) verstärkt weiterverfolgt werden muss. Das
alles kann aber nur Wirklichkeit werden, wenn Altona kreativ und mit Herz regiert wird.
Wir als CDU nehmen diese Herausforderung gerne an!

Die Bezirkspolitiker können die Umstände vor Ort am allerbesten beurteilen. Deshalb muss der
Senat die Altonaer Bezirksversammlung ernst nehmen. Wir werden immer den Finger in die
Wunde legen, wenn der Senat die Rechte der Bezirksversammlung missachtet, indem er sie nicht
anhört (z.B. bei Ansiedlung, Schließung oder wesentlichen Veränderung einer Schule) oder ihre
Beschlüsse ignoriert.

Altona ist nicht nur ein vielseitiger, sondern durch seine Elbnähe, seine Grünanlagen und
Feldmarken, Museen und Theater, Restaurants und Kneipen ein besonders lebenswerter Bezirk.
Das ist weit über die Grenzen Hamburgs bekannt. Wir wollen, dass Altona beliebt und als Wohnund Arbeitsstandort begehrt bleibt.
Für dieses Ziel bitten wir am 25. Mai um Ihr Vertrauen.

Herzliche Grüße
Ihre CDU Altona/Elbvororte
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Unser Wahlprogramm erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versteht sich
vielmehr als Bestandsaufnahme der zurzeit im Bezirk vorherrschenden Situation. Wenn Sie
Ergänzungen, Ideen oder Anregungen haben, freuen wir uns über Ihre Vorschläge per Telefon
unter 040/38 88 55 oder E-Mail an kreisverband@cdu-altona-elbvororte.de!

VOR ALLEM STEHEN WIR FÜR FOLGENDES:

BESSERER VERKEHRSFLUSS

Sofortiger Stopp des unsinnigen Busbeschleunigungsprogramms!
Das Busbeschleunigungsprogramm muss sofort gestoppt werden. Statt viel Geld in dieses
unsinnige Projekte zu pumpen, sollen Altonas Straßen saniert und Baustellen
bezirksübergreifend koordiniert werden.

Stadtbahn
Die Stadtbahn über den Ring 2 verbindet die Arenen im Volkspark mit Lurup, den Osdorfer Born
bis zum Elbe Einkaufszentrum und löst damit endlich das langwierige Versprechen einer
leistungsfähigen Schieneneinbindung ein, das der SPD-Senat seit dem Jahr 1970 nicht eingelöst
hat. Die Stadtbahn ist die einzige Möglichkeit, dieses Versprechen zeitnah, finanzierbar und
sinnvoll einzulösen. Ein Baubeginn kann bereits im Jahr 2016 erfolgen.

Erstmalige endgültige Herstellung von Straßen
Wir lehnen den Ausbau von Straßen im Hamburger Westen ab, sofern er nicht durch
Verkehrsmenge oder aus Sicherheitsgründen angezeigt ist. Die Veränderung von Straßen für
(notwendige) Verkehrsberuhigungsmaßnahmen können wir uns nur dann vorstellen, wenn dies
im Einvernehmen mit den Anliegern geschieht.
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Wir fordern Verkehrskonzepte für den Westen Hamburgs und Altona!

Für Rissen und Blankenese wegen der Weiterführung der B431, wegen des
Schwerverkehrs durch Rissen-Süd und Blankenese, wegen des Business-Parks in Wedel,
wegen Schulwegsicherung (z.B. Sülldorfer Kirchenweg durch Einrichten einer 30km-Zone
und nicht durch Straßenerweiterungen zu Lasten der Grundeigentümer), wegen des
Neubaugebiets am Krankenhaus Rissen.

Für Lurup wegen der schienengebundenen Anbindung des Stadtteils Osdorfer Born und
den Arenen ggf. mit einer Stadtbahn, wegen Schulwegsicherung (neue Stadtteilschule)
und wegen der neuen Wohngebiete.

Für Altona wegen der Anbindung der Neuen Mitte Altona.

Für Bahrenfeld/Othmarschen wegen der notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Erschließung neuer Wohngebiete zur Finanzierung des A7-Deckels. In diesem
Zusammenhang wird ein Verkehrskonzept für Bahrenfeld und Lurup gefordert. Darin
müssen dringend eine Anbindung an einen schienengebundenen Verkehr und
notwendige Verbesserungen des ÖPNV untersucht und Erschließungsmaßnahmen für
die neuen Wohngebiete bei Vermeidung von neuen Hauptverkehrsstraßen geklärt
werden.

Sicheres Radfahren
Erarbeiten eines intelligenten und umsetzbaren Konzeptes für ein sicheres Miteinander von
Fahrrad und motorisiertem Verkehr.

Tourismus und Parken
Auch der kontinuierliche wachsende touristische Ausflugsverkehr per Auto entlang der Elbe
zwischen Övelgönne und Rissen muss besser organisiert werden; der Park-Such-Verkehr
belastet die Bewohnerinnen und Bewohner der in der Nähe liegenden Wohnstraßen erheblich.
Neben einem Parkraumkonzept müssen weitere attraktive Alternativen zur Erreichung der
beliebten Ausflugsziele entwickelt werden.
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Ruhige Wohnstraße
Ein System von wenigen ruhigen Wohnstraßen ist nur mit Hilfe von leistungsfähigen
Hauptverkehrsstraßen zu erreichen, die Durchgangsverkehre aus den Wohngebieten dauerhaft
heraushalten können. Für den Schwerverkehr brauchen wir dringend ein LKW-Leitsystem!

10-Minuten-Taktung zwischen Blankenese und Wedel
Der zweigleisige Ausbau der S-Bahnstrecke zwischen Blankenese und Wedel muss endlich
verwirklicht werden, damit ein durchgängiger 10-Minuten-Takt sichergestellt/ermöglicht
werden kann.

A7-DECKEL: Keine halben Sachen in Othmarschen
Die lange Deckellösung ist weiterhin unverzichtbar. Das heißt, eine Erweiterung von der SBahnbrücke bis zur Behringstraße. Nur so können Flächen für den Bezirk gewonnen, der
Verkehrsfluss langfristig verbessert und positive Veränderungen des Lärmschutzes ermöglicht
werden.

Ja zur Fähre
Die Fährverbindung zwischen den Landungsbrücken und Blankenese ist wohl eine der
schönsten, die es gibt. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass dieser Fährverkehr wieder
aufgenommen wird und den Einwohnern unserer Stadt, aber auch Touristen zu moderaten
Preisen zur Verfügung steht. Auch die Fährverbindung von Blankenese nach Cranz ins Alte Land
muss erhalten bleiben.

WIRTSCHAFT VOR ORT STÄRKEN

In Altonas Westen sind die Waitzstraße in Groß Flottbek und die Zentren von Blankenese und
Rissen für eine qualitativ hochwertige Nahversorgung unerlässlich. Aus diesem Grund gilt der
Business Improvement District-Initiative Waitzstraße sowie den Ökonomischen
Quartiersmanagements in Blankenese und Rissen unsere volle Unterstützung.

Die Große Bergstraße in Altona-Altstadt befindet sich sozial, ökonomisch und städtebaulich
noch immer in einem gewaltigen Umbruch. Sie muss als Wirtschaftsstandort gestärkt werden.
Dafür ist eine gute Kooperation zwischen Einzelhändlern, Dienstleistern und Grundeigentümern
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unbedingt Voraussetzung. Darum setzen sie wir uns dafür ein, dass das zukünftige
Geschäftsstraßenmanagement mit Mitteln aus dem Rahmenprogramm für integrierte
Stadtentwicklung (RISE) finanziert wird.

Die touristische Attraktivität der Elbvororte und die wasserseitige Verkehrsanbindung
Blankeneses wollen wir befördern.

QUALITÄTVOLLES WOHNEN

Es ist nicht zu übersehen: In Altona wird viel neu gebaut und das ist nicht erst seit gestern so.
Das Erschließen von neuen Baugebieten hat in den letzten zehn Jahren ungefähr 900
Wohneinheiten jährlich geschaffen. Durch die Neue Mitte Altona und die Bebauung von zur
Finanzierung des A7–Deckels anstehenden Grundstücken werden weitere 5.000 bis 7.000
Wohneinheiten entstehen.

In allen Stadtteilen unseres Bezirkes gibt und wird es neue Wohnbauvorhaben geben. Diese
Entwicklung darf aber nicht ohne Sinn und Verstand passieren. Auf die Struktur und die soziale
Mischung der einzelnen Stadtteile muss Rücksicht genommen werden. Die Ausweisung von
neuen Wohngebieten darf nicht zu Lasten des insbesondere in den verdichteten Stadtteilen wie
in Ottensen vorhandenen Kleinteiligen Gewerbes führen. Es ist Teil der Lebensqualität und des
Flairs im Stadtteil und muss mit dem Wohnungsbau zusammengebracht werden. Zur Sicherung
der notwendigen Anteile an so genanntem bezahlbarem Wohnraum und zum Abwenden von
Folgeerscheinungen wie Gentrifizierung bedarf es an besonderen Stellen unseres Bezirkes des
Erlassens von Sozialen Erhaltensverordnungen. Nur so können sich die Menschen in ihren
Stadtteilen nicht ausgeschlossen oder durch ungewollte Mietpreisentwicklungen vertrieben
fühlen.

Die Öffentliche Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern kann nicht an dem Bezirk
und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern vorbeigehen. Für ein gutes Miteinander sind
Besonderheiten von Stadtteilen, Wohn- und Infrastrukturen zu berücksichtigen. Bei der
Standortwahl sind die Anwohnerinnen und Anwohner rechtzeitig zu beteiligen. Eine
unverhältnismäßige Überlastung von einzelnen Stadtteilen ist zu vermeiden.
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QUARTIERSENTWICKLUNG und BÜRGERBETEILIGUNG

Wir möchten die Menschen im Stadtteil aktivieren, sich bei der Entwicklung ihres
Wohnumfeldes zu beteiligen. Dafür müssen sie stärker in die Entscheidungsprozesse
einbezogen werden. Das steigert die Akzeptanz für Planungen im Bezirk und eröffnet außerdem
Möglichkeiten eines dauerhaften Engagements der Einwohnerinnen und Einwohner für ihren
Stadtteil.

Effektive Bürgerbeteiligung ist ohne finanzielle Mittel nicht leistbar. Altonas Politik hat mit
interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein Bürgerbeteiligungsmodell entwickelt, das bei
größeren Plan- und Bauvorhaben erprobt werden sollen. Diese Form von Bürgerbeteiligung ist
wünschenswert. Der vorhandene Ideenreichtum soll aber nicht nur bei größeren Plan- und
Bauvorhaben, sondern auch in Bereichen wie Verkehrsplanung, Öffentliche Unterbringung und
Schulstandortentscheidungen genutzt werden und in die Entscheidungsprozesse der
Bezirksversammlung einfließen.

INTEGRATION

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund bedarf weiterhin unserer
Unterstützung, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Dabei ist auf eine Vielzahl von Angeboten
zu achten, bewährte Einrichtungen wie zum Beispiel Young Migrant Talents (YMT) - um nur eine
von vielen wertvollen Einrichtungen im Bezirk Altona zu nennen - müssen dauerhaft gesichert
werden.

INKLUSION

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die „Rechte von Menschen mit
Behinderungen“ (UN-Konvention) vom 13. Dezember 2006 hat zum Ziel, alle Menschen
gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme an unserer Gesellschaft zu ermöglichen (Inklusion).
Diese UN-Konvention ist geltendes Recht in Deutschland und muss somit umgesetzt werden.

Dieses Ziel zu erreichen, ist eine Generationenaufgabe, die kontinuierlich in allen Bereichen
unseres gesellschaftlichen Lebens weiter verwirklicht und fortentwickelt werden muss.
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Deshalb sind alle Maßnahmen – z.B. im Neubau-Gebiet der Neuen Mitten Altona sowie der
barrierefreie Ausbau von Kinder- und Jugendeinrichtungen – daraufhin zu überprüfen, ob der
Grundsatz der Inklusion realisiert wird. Dies wird die CDU im Bezirk bei allen Vorhaben aktiv
einfordern.

STADTTEILKULTUR IM BEZIRK

Motte, Haus 3, GWA St. Pauli und die Geschichtswerkstatt Stadtteilarchiv Ottensen e.V.
nehmen in ihren Stadtteilen wichtige Aufgaben wahr; wie dies auch durch das BÖV 38 in Lurup
geschieht. Zum langfristigen Erhalt dieser Luruper Einrichtung ist es absolut erforderlich, dass
BÖV 38 in die Regelförderung durch die Kulturbehörde mittels einer entsprechende Erhöhung
der Rahmenzuweisung Stadtteilkultur. Die hervorragenden Leistungen aller dieser
Einrichtungen dürfen nicht darunter leiden, dass der Senat bei seinen Haushaltsansätzen
Tariferhöhungen und Mindestlohngesetz nicht berücksichtigt.

GRÜN UND SPORT

Grün
Der Bezirk Altona ist durch die meisten Grün- und Freizeitanlagen Hamburgs gesegnet.
Volkspark, Jenischpark, Fischers Park, die zahlreichen Grünanlagen entlang der Elbe und in den
Elbvororten, der Klövensteen sowie die Feldmarken stellen ein besonderes Kulturgut dar, das
zum Erhalt des Naherholungswertes einer besonderen Pflege bedarf. Diese Parkanlagen dürfen
nicht dem Verfall preisgegeben werden. So sind z.B. Wege, Treppen und Bänke zum Ausruhen in
einem nutzbaren Zustand zu erhalten und dürfen nicht verkommen. Die pflegerischen und
investiven Mittel für Altonas Stadtgrün müssen dafür unbedingt erhöht werden. Die häufigen
Begehrlichkeiten, die Rissen-Sülldorfer oder Osdorfer Feldmarken zu bebauen, müssen
energisch zurückgewiesen werden. Nur so können ihre natürlichen Charaktere geschützt und
gestärkt werden.

Auch die besondere Pflege des Straßenbegleitgrüns, das in unserem Bezirk besonders
ausgeprägt ist, bedarf einer Erhöhung der finanziellen Mittel. Das schon allein deswegen, weil
nur die Pflege auch die entsprechende Sicherheit im Straßenverkehr garantieren kann.
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Sport
Der Bedarf an Nutzung von Sportflächen und Sporthallen durch Sportvereine, Schulen,
Kindertagesstätten und Freizeitsportler ist im Bezirk Altona unverändert hoch. Sport ist sowohl
aus gesundheitlicher als auch aus sozialer Sicht ein hohes Gut. Deshalb fordern wir die
Ausweitung von Sportflächen im Bezirk. Die Realisierung der geplanten Großsportanlage mit
unter u.a. fünf Fußballfeldern an der Baurstraße ist zu forcieren. Dazu gehört auch die
Modernisierung von Sportflächen durch Kunstrasenplätze (z.B. der Bau von zwei
Kunstrasenplätzen am Hemmingstedter Weg). Die Schließung von Sportanlagen durch
ungenügende Personalausstattung durch Sparmaßnahmen des Senats werden wir nicht
hinnehmen. Eine Aussperrung von Sportlerinnen und Sportlern dulden wir nicht.

Jährliche Sportereignisse wie Cyclassics und Marathonläufe haben eine große Anziehungskraft
für Hamburger und Touristen. Organisation und Durchführung müssen aber auf die
berechtigten Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner Rücksicht nehmen. Daher müssen
diese in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Die Freibäder (Marienhöhe, Osdorfer Born) sind zu erhalten und durch die Betreiber so
umzubauen, zu modernisieren und kundenfreundlich zu betreiben, dass diese Anlagen sich
wieder tragen.

BÜRGERNÄHE

Das Bezirksamt Altona ist Ansprechpartner für alle Verwaltungsangelegenheiten. Nur eine
angemessene Ausstattung des Bezirksamtes mit notwendigen Personal- und Sachmitteln lässt
ein zufriedenes Miteinander der Altonaer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Verwaltung zu. Die
sehr hohen Einsparungsforderungen des Senates und die Schließung des Bezirklichen
Ordnungsdienstes (BOD) bieten keine Gewähr für eine schnell und kundenorientiert arbeitende
Verwaltung. Lange Wartezeiten auf wichtige Entscheidungen der Verwaltung führen nicht nur
zu Unzufriedenheit, sondern schaffen Unmut und verlangsamen unter anderem wirtschaftliche
Prozesse. Ideen, das Kundenzentrum in Blankenese zu schließen, müssen vom Tisch. Ältere
Menschen und Familien sind auf eine gute Erreichbarkeit der wichtigsten Serviceangebote
angewiesen.

Bürgernähe und Touristenfreundlichkeit sind auch durch Stadtraummöblierung und
Serviceeinrichtungen wie öffentliche Toiletten, Fußgängerleitsysteme, Informationstafeln und
Abfallbehältnisse zu fördern.
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Die Personaleinsparverpflichtungen des Senates bedeuten den Abbau von ungefähr 600
Mitarbeitern in allen sieben Bezirksämtern. Das entspricht der heutigen Personalstärke des
gesamten Bezirksamts Bergedorf. Zu wenige Mitarbeiter in allen Fachbereichen des
Bezirksamtes Altona bedeutet im Einzelnen:

- keine rechtzeitige Erstellung von Verkehrskonzepten
- keine Planungskapazitäten im Bereich des Managements des Öffentlichen Raums
- schleppende Bearbeitung von standesamtlichen Belangen
- lange Wartezeiten bei Einwohnermeldeangelegenheiten
- soziale Dienstleistungen wie Wohngeld oder andere Unterstützungsanträge können
nicht mehr zeitgerecht beschieden werden

Die Einführung des Schonbereiches für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) zeigt
deutlich, dass in diesem Bereich kein Mangel herrschen wird, aber dafür in allen anderen. Die
CDU will den Erhalt sozialer Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger. Es geht uns auch um
generationsübergreifende Nachbarschaftstreffpunkte für Kinder und Jugendliche, die nicht
nur für sozial auffällige Jugendliche bereitstehen. Die Alten- und Begegnungsstätte
Blankeneser Fischerhaus sowie das Altenpflegeheim Holstenkamp sind unbedingt zu
erhalten.

OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT

Bisher boten die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk den
Jugendlichen vielfältige und jedem frei zugängliche Angebote und Projekte an. Sie waren
wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur, um Jugendliche in ihrer Entwicklung zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Personen zu fördern. Dann aber hat der SPDSenat die Rahmenzuweisung dramatisch, nämlich um mehr als 10 Prozent, gekürzt. Das hat zur
Folge, dass insbesondere kleinere Einrichtungen ständig personell unterbesetzt sind und bereits
Angebote abgeschafft oder deutlich reduziert werden mussten. Wir werden es nicht zulassen,
dass Einsparungen zu Lasten von Kindern und Jugendlichen gehen, die unsere Zukunft sind!
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Sozialer ZUSAMMENHALT und stabile NACHBARSCHAFT

Nach wie vor gibt es in unserem Bezirk Stadtteile, die einer besonderen Förderung bedürfen, da
sie etwa von einer überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit betroffen sind, einen hohen Anteil an
Zuwanderern aufweisen oder besonderen Verkehrs- und Umweltbelastungen ausgesetzt sind.
Deshalb ist es wichtig, den sozialen Zusammenhalt und gute Nachbarschaften aktiv zu fördern.
Eine angemessene soziale Durchmischung ist Voraussetzung dafür, dass sich alle Altonaer
Stadtteile gut entwickeln können. Wir brauchen vielfältige Angebote zum Engagement.
Eigeninitiative wollen wir vor Ort fördern, ebenso Projekte, die den Zusammenhalt der
Generationen stärken. Wir wollen ein gutes nachbarschaftliches Miteinander in den
generationsübergreifenden Nachbarschafts- und Stadtteiltreffs fördern, wozu unter anderem
Angebote für Jugendliche und Seniorinnen und Senioren gehören. Der Kahlschlag bei der
Jugendhilfe muss aufhören. Kirchen, Bürgervereine, Freiwillige Feuerwehren, Technisches
Hilfswerk und viele andere Stadtteilinitiativen unterstützen wir bei ihrer wertvollen Arbeit.

SICHERHEIT UND SAUBERKEIT

Alle Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf ein sauberes und sicheres Wohnumfeld. Dieser
wichtige Umstand hat in den letzten Jahren gelitten. Einsparungen beim Personal der
Bezirksämter, Umstellung bei der Polizei und ersatzloses Aufheben des Bezirklichen
Ordnungsdienstes (BOD) haben ihre Wirkung gezeigt.

Nur wer sich in seinem Stadtteil sicher fühlt, wohnt auch gerne dort. Zentrale Plätze und Parks
sind die Gesichter eines Stadtteils und haben aufgrund ihres verbindenden Charakters einen
hohen Identifikationswert. Es darf nicht sein, dass Menschen sich zu bestimmten Tageszeiten
oder an bestimmten Orten nicht mehr sicher fühlen. Solche Zustände müssen konsequent
bekämpft werden, genauso wie Vandalismus und die Vermüllung des Öffentlichen Raums.

Der BOD gehört daher in bezirkliche Obhut. Einbrüche und andere kriminelle Taten gehören
bedingungslos aufgeklärt; die Polizei entwickelt dafür ein schlüssiges Konzept. Sicherheit und
Sauberkeit auf allen öffentlichen Plätzen und Wegen, auf Kinderspielplätzen und auf
Grünanlagen sind Selbstverständlichkeiten. Sorgloses Bewegen in unserem Bezirk – auch in der
dunklen Jahreszeit – müssen normal sein. Unsere Bürgerinnen und Bürger brauchen das Gefühl,
in ihrer Umgebung sicher zu sein. Ausreichend ausgeleuchtete Straße und Wege in unserem
Bezirk sollten Standard sein. Schulwege, die teilweise durch Parks und Grünanlagen führen, sind
ebenfalls, bei Nachtabschaltung, zu beleuchten.
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