
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

in diesem Newsletter berichte ich u.a. über folgende Themen:

• Mitgliederversammlung der Altonaer SPD zum Thema „Sondierungsgespräche und Meinung zu 
Koalitionsgesprächen mit CDU/CSU“ zzgl. ein Interview dazu von unserem Kreisvorsitzenden und 
Bürgerschaftsabgeordneten Mathias Petersen

• über einen Sportpolitischen Termin außerhalb des Bezirkes

• Grünkohlessen der AfA-Hafen 

• Bezirksversammlung am 25.01.2018

• Neues zum Thema „Altona 93“

u.a.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona



Bundesparteitag zu der Frage „Koalitionsgespräche ja oder nein“

Am 16.01.2018 hatten alle Altonaer Mitgliedern der SPD die Möglichkeit, sich zu den Ergebnissen 
der Sondierungsgespräche zu äußern. Fast drei Stunden lang konnten alle Ihre Meinung und 
Gegenmeinung äußern - und dies im respektvollen Umgang. Das Ergebnis war am Ende ca. 50:50. 
Der Landesvorstand der SPD Hamburg empfiehlt einvernehmlich die Aufnahme von 
Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und CSU.

Dazu aus Abendblatt online vom 17.01.2018:
Mitglieder in Altona üben harte Kritik an Sondierungsergebnissen. 
Gegner und Befürworter von Koalitionsverhandlungen sind gleichauf.

SPD-Parteichef Martin Schulz müssen im fernen Berlin die Ohren geklungen haben, so klar und eindeutig war die Ablehnung einer Großen Koalition an der 
Parteibasis in Altona. Die meisten der mehr als 100 Sozialdemokraten, die am gestrigen Dienstagabend in die Aula der Louise-Schroeder-Schule an der 
Thedestraße gekommen waren, zeigten sich enttäuscht vom Ergebnis der Sondierungsgespräche der Parteiführung mit den Spitzen von CDU und CSU über ein 
mögliches Bündnis. In der lebhaften Debatte kamen auch sehr grundsätzliche Bedenken gegen eine Fortsetzung der Großen Koalition unter Führung von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Vorschein. "Wie soll in so einem Fall die Erneuerung der Partei gelingen, die doch dringend nötig ist? Unsere 
Parteispitze wird sich dann um nichts anderes als den Kurs der Regierung kümmern", sagte ein Mann. Und dann folgte ein Satz, für den er donnernden Applaus 
erhielt: "Wir dürfen nicht aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen."

Nur wenige Genossen sind klar für die Große Koalition
Die Große Koalition sei abgewählt worden, sagte eine Frau. "Mit jedem weiteren Schritt des Verhandelns verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Ich hätte mir mehr 
Mut der Parteispitze gewünscht, auch den Mut, Nein zu sagen", sagte die Sozialdemokratin.
Und Handelskammer-Vizepräses Torsten Teichert, auch Altonaer SPD-Mitglied, erinnerte an die Forderung von Martin Schulz unmittelbar nach der 
Bundestagswahl, jetzt müsse die SPD mehr Kapitalismuskritik wagen. "Davon ist nichts übrig geblieben. Wenn am Ende 60 Prozent der Mitglieder für eine Große 
Koalition stimmen, werden sich die anderen 40 Prozent vielleicht überlegen, sich einer linken Bewegung um Sahra Wagenknecht anzuschließen. Ich vielleicht 
auch", sagte Teichert, der versuchte, seinen Parteifreunden die Angst vor Neuwahlen zu nehmen. "Ich bin mir sicher, dass es dazu nicht kommen würde, wenn 
die GroKo-Verhandlungen scheitern. Dann würde wieder über Jamaika geredet", sagte Teichert



SPD-Kreischef Petersen machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung 
"Ich habe Angst um die SPD, wenn wir uns wieder von der Union durch die Manege ziehen lassen", sagte ein Genosse. "Wir haben in den vergangenen 20 Jahren 
die Hälfte unserer Wähler und unserer Mitglieder verloren. Wir profitieren nicht von der GroKo", sagte ein anderer. "Wir sind kurz davor, in die 
Bedeutungslosigkeit abzusinken.„ Es gab nur wenige Stimmen, die sich klar für eine Fortsetzung der Großen Koalition aussprachen. "Alle Alternativen sind 
schlechter", sagte Ex-Wissenschaftssenator Leonhard Hajen. Die Bürgerversicherung sei mit der Union nun einmal nicht zu machen gewesen. In vier Jahren 
könnte es wegen der Finanzprobleme der privaten Krankenversicherung eine ganz andere Verhandlungssituation geben. "Irgendwann muss man seinem Herzen 
einen Stoß geben und springen. Vor Neuwahlen hätte ich Angst", sagte Hajen.

Der SPD-Landesvorstand ist für Koalitionsverhandlungen
"Das Ergebnis von Neuwahlen wird auf keinen Fall besser als das jetzige. Ich bin auf jeden Fall dafür, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und das Ergebnis 
abzuwarten", sagte ein anderer Genosse. Auch die frühere Stadtentwicklungssenatorin Traute Müller warnte vor schnellen Festlegungen. "Wir haben doch alle 
Angst um die SPD. Es gibt jetzt nicht die eine richtige Antwort. Auch die Alternativen zur Großen Koalition haben viele Unsicherheiten", sagte Müller.
SPD-Kreischef Mathias Petersen hatte in seiner Begrüßung keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über das Sondierungsergebnis gemacht. Zwar gebe es "einiges 
Gutes" wie die Rückkehr zur Parität bei den Krankenkassenbeiträgen, die Erhöhung des Kindergeldes oder die Einführung einer Grundrente. "Aber ich sehe in 
dem Papier kaum soziale Gerechtigkeit", sagte Petersen, der aber dafür warb, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, um dann die Mitglieder abstimmen zu 
lassen.

Nach gut zweistündiger intensiver Diskussion ließ Petersen über die Frage abstimmen, ob dem Bundesparteitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen 
empfohlen werden solle. Das Ergebnis des Stimmungsbildes: Befürworter und Gegner waren etwa gleich stark. Ausgezählt wurde nicht. Übrigens: Bürgermeister 
Olaf Scholz war nicht in seinen Heimat-Kreisverband gekommen.

Der SPD-Landesvorstand sprach sich am späten Dienstagabend unter Vorsitz von Scholz einvernehmlich für die Aufnahme von Verhandlungen aus. Dabei handelt 
es sich nur um eine Empfehlung. Die Entscheidung treffen die rund 600 Delegierten (darunter 15 Hamburger) des Bundesparteitages am Sonntag in Bonn. Am 
Montag hatte sich bereits der Landesvorstand der Berliner SPD mehrheitlich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. Der SPD-
Landesvorstand Brandenburg befürwortet dagegen Verhandlungen mit der Union. "Es tut dem Osten gut, wenn die SPD regiert", sagte Ministerpräsident und 
SPD-Landeschef Dietmar Woidke. Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich die SPD in Sachsen-Anhalt gegen eine Fortsetzung der GroKo ausgesprochen.



„Viele Wähler wissen nicht mehr, wofür wir stehen“ (Quelle: WELT online 17.01.2018)

Der Hamburger Sozialdemokrat Mathias Petersen fordert einen grundsätzlichen Neuanfang seiner 
Partei. Der Adressat seines Unmuts ist die SPD-Führung in Berlin, der Anlass das zur Wahl stehende 
Sondierungspapier. 

Seit 1982 ist Mathias Petersen Mitglied der SPD. Und seither hat der Arzt aus Hamburg-Altona 
etliche Höhen und Tiefen in seiner Partei durchlebt. Er war Landesvorsitzender, wollte 
Bürgermeister werden und sitzt noch heute im Landesparlament der Hansestadt. Doch das, 
was auf dem Weg zu einer Regierungsbildung im Bund derzeit in seiner SPD passiert, erschüttert 
den 62-Jährigen zutiefst.
So überrascht es nicht, dass sich der unbequeme Genosse in diesen Tagen wieder stärker zu Wort 
meldet. Dabei fühlt sich der Beobachter beinah an Zeiten erinnert, als Petersen – der auf dem Weg 
zum sicher geglaubten Bürgermeisteramt einst über seine eigene Partei stolperte – etwa gegen 
den Bau der Elbphilharmonie stimmte. Diese Vehemenz ist noch da – getreu seinem Lebensmotto 
„Nicht das Maximum für den Einzelnen, sondern das Optimum für die Gemeinschaft“. 
Der Adressat seines Unmuts ist die SPD-Parteiführung in Berlin, der Anlass das am Sonntag zur 
Wahl stehende umstrittene Sondierungspapier.

Kritik am Verhalten des Bundesvorstandes
Petersen fordert „eine wirkliche Erneuerung der Partei – sowohl personell als auch programmatisch“ und „unabhängig davon, ob wir in die Regierung oder in 
die Opposition gehen“. Das Verhalten des Bundesvorstandes müsse sich grundlegend ändern. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine Wahlniederlage nach 
der anderen eingefahren, und keiner aus dem Bundesvorstand, außer Peer Steinbrück, hat Konsequenzen daraus gezogen“, betont Petersen. Das habe bei den 
Menschen das Gefühl vermittelt, dass es nur um Posten gehe. Genau darum dürfe es aber nicht gehen. Petersen: „Es darf auch nicht sein, dass ein 
Bundesvorsitzender sagt, dass er nie als Minister unter Frau Merkel in ein Kabinett gehen würde, und jetzt andeutet, dass er es vielleicht doch tue.“ Dann 
glaube der SPD „niemand mehr irgendetwas“, und die Partei habe „keine Chance mehr, den Menschen zu sagen, worum es uns geht“.

Auf die Anmerkung, dass er mit seiner Kritik an der Parteiführung Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz mit einschließt, antwortet Petersen: „Zum Beispiel“, und 
fügt hinzu, „auch dass Andrea Nahles jene Genossen basht, die gegen das Sondierungspapier sind, geht nicht. 



Wir sind eine Partei, die immer diskutiert hat. Und das müssen wir auch weiter tun.“ Die SPD müsse akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen innerhalb 
der Partei gebe „statt sie in eine Ecke abzuschieben und als falsch abzustempeln“. Der 62-Jährige erkennt eine tief zerrissene Basis. Deutlich sichtbar sei dies 
auch am Dienstagabend in Hamburg geworden, als etwa 130 Genossen aus seinem Kreisverband Altona in der Aula der Louise-Schroeder-Schule über das 
Sondierungspapier stritten – während ein paar Kilometer weiter der Landesvorstand „einvernehmlich“ die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zwischen SPD 
und Union empfahl. Vorsitzender der Elb-SPD ist Bürgermeister Scholz, zugleich Parteivize im Bund, beheimatet in Altona. In einem lebendigen Szenebezirk, der 
mit dem Projekt „Mitte Altona“, einem Quartier aus rund 1600 Wohnungen, längst gen Zukunft aufgebrochen ist. Die SPD indes ringt auch dort, wie vielerorts, 
um einen Neuanfang. 

Manche Genossen sorgen sich darum, wo sie nach der nächsten Bundestagswahl landen könnten. Andere hingegen befürchten bereits eine Katastrophe, wenn 
es noch 2018 zu Neuwahlen kommt. Und wiederum andere in Altona glauben, dass eine Profilschärfung nur in der Opposition möglich ist. Wohl auch deshalb 
ergab die Abstimmung am Dienstagabend unter den Genossen in der Louise-Schroeder-Schule über das Sondierungspapier ein Unentschieden. „Ein 
Stimmungsbild“, so Petersen, das den Zustand seiner Partei insgesamt widerspiegele – und zwar „eine große Unsicherheit darüber, wie es weitergeht“. Der 62-
Jährige erklärt das Dilemma: „Im Grunde weiß keiner so wirklich, welcher Weg der richtige für die SPD ist“ Die Folge: „Viele Wähler wissen nicht mehr, wofür wir 
stehen beziehungsweise wo der Unterschied zwischen der SPD und der CDU ist.“

Petersen wird Sondierungspapier zustimmen
Ein erster Schritt für Petersen ist der Weg zurück zu den Bürgern: „Wir müssen direkt vor Ort wieder viel deutlicher machen, worum es unserer Partei geht. 
Früher saß in jedem Kleingartenverein im Vorstand ein Sozialdemokrat, weil die Sozialdemokraten aus der Mitte der Gesellschaft kamen.“ Der Kleingartenverein 
von früher seien die sozialen Medien von heute, und dort müssten die Genossen mehr mit den Themen stattfinden, die die Menschen bewegten.
Das schlägt sich aus Sicht des 62-Jährigen auch im Sondierungspapier nieder. Zwar beinhaltet die Vereinbarung Punkte, die er begrüßt, darunter die paritätische 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und die Erhöhung des Kindergeldes.
Petersen: „Wir sind jedoch für mehr soziale Gerechtigkeit angetreten, und da hat dieses Sondierungspapier einen großen Mangel. Der äußert sich darin, dass 
Menschen, die am untersten Ende der Einkommensskala sind, also abhängig von staatlicher Unterstützung, sehr wenig bis nichts davon haben.“ Weder „die 30-
jährige alleinerziehende Hamburgerin mit zwei kleinen Kindern, die von staatlicher Unterstützung abhängig ist“. Noch die „Rentnerwitwe, die 34 Jahre 
gearbeitet hat und Grundrente bekommt“. Gerade diese Menschen müsste die SPD aber im Blick haben.
Als einer von 15 Hamburger Delegierten reist Mathias Petersen am Sonntag zum Parteitag nach Bonn. Er wird dem Sondierungspapier zustimmen. Aber nur aus 
dem Grund, weil er möchte, „dass die Mitglieder eine Chance haben, über einen möglichen Koalitionsvertrag abzustimmen“. Die Sozialdemokratie sei in einer so 
schwierigen Situation, dass es nicht sein könne, dass „irgendwelche Parteitagsdelegierte über die Mitglieder hinweg eine so wichtige und richtungsweisende 
Entscheidung fällen“. Sollte es zu einem Mitgliederentscheid kommen und „alles so bleiben wie im Sondierungspapier“, wird er „wahrscheinlich dagegen 
stimmen“.



Antrag aus Hamburg Altona setzt Martin Schulz unter Druck
Wird sich die SPD zu Verhandlungen über eine große Koalition durchringen? Beim Sonderparteitag wird es auch um die Trennung von Partei- und 
Regierungsamt gehen. (Quelle: Tagesspiegel online 20.01.2018)

Einen Tag vor dem Sonderparteitag der SPD gerät Parteichef Martin Schulz immer mehr unter Druck. Ausgerechnet Sozialdemokraten aus Hamburg, der 
Heimat von Olaf Scholz, fordern kurz vor der Entscheidung über Koalitionsverhandlungen die Trennung von Partei- und Regierungsämtern. "Künftige von der 
SPD entsandte Mitglieder der Bundesregierung sowie der Fraktionsspitze der SPD-Bundestagsfraktion werden keine Ämter im SPD-Bundesvorstand 
übernehmen", schreibt der Kreisverband Altona in einem Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt. "Der Erneuerungsprozess der SPD wird durch die Mitglieder 
des Bundesvorstandes gemeinsam mit den Mitgliedern der Partei und allen Gliederungen gestaltet.„ Damit greifen die Hamburger die Sorgen vieler 
Sozialdemokraten auf. Der Widerstand in der SPD gegen eine dritte große Koalition seit 2005 speist sich auch aus der Befürchtung, die Partei könnte an der 
Seite von Angela Merkel weiter verlieren - statt die als dringend notwendig erachtete inhaltliche und personelle Erneuerung voranzutreiben. Die "der 
Regierungsräson unterliegenden Mitglieder" der Bundesregierung sollten sich auch auf die "für Deutschland wichtigen Weichenstellungen" konzentrieren 
können. Hingegen sei es Aufgabe der SPD-Vorstandsmitglieder "in erster Linie die Belange der Partei zum Maßstab ihres Handelns zu machen", heißt es in dem 
Antrag. Er sei gleichermaßen "ein Angebot" an Befürworter und Gegner einer GroKo. Vor allem aber setzt er auch den Parteivorsitzenden unter Zugzwang. 
Schulz wird intern seit Wochen Führungsschwäche vorgeworfen. Nach der Bundestagswahl hatte er einen Eintritt in neues Kabinett Merkel kategorisch 
ausgeschlossen, sich später aber in diesem Punkt nicht mehr festgelegt. In der SPD gilt es inzwischen als offenes Geheimnis, dass Schulz in einer großen 
Koalition das Amt des Außenministers anstrebt. Nach Informationen des Tagesspiegels will er in seiner Rede beim Parteitag in Bonn keinen Verzicht auf ein 
Regierungsamt ankündigen. 

Landesverbände wollen, dass Schulz auf Kabinettsposten verzichtet
In der nordrhein-westfälischen Landesgruppe im Bundestag soll es nach "Spiegel"-Informationen bereits am Mittwoch eine offene Aussprache in Abwesenheit 
des Parteivorsitzenden über Schulz' künftige Rolle gegeben haben. Mehrere Abgeordnete äußerten demnach auch hier die Hoffnung, dass Schulz auf dem 
Parteitag seinen Verzicht auf einen Kabinettsposten im Falle einer großen Koalition erklärt, hieß es.
Vor dem SPD-Sonderparteitag in Bonn wird bis zur letzten Minute um die Formulierungen des Leitantrags der Parteispitze gerungen. Erst exakt zum 
Parteitagsbeginn am Sonntag um 11.00 Uhr will die Antragskommission ihre Arbeit abschließen, verlautete am Samstagabend aus dem SPD-Vorstand. Dabei 
geht es vor allem um Forderungen des mächtigen Landesverbands Nordrhein-Westfalen, der gemeinsam mit dem Landesverband Hessen auf 
Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen von Union und SPD dringt. Ihre Forderungen sind "substanzielle Verbesserungen" gegenüber dem Ergebnis 
der Sondierungen. Das Sondierungsergebnis sei zwar eine "Grundlage für Koalitionsverhandlungen", hieß es in dem gemeinsamen Antrag der beiden 
Landesverbände für den Parteitag. Allerdings seien bei "essenziellen Projekten" nur unzureichende Ergebnisse erreicht worden - darunter die Bereiche 
Sicherheit im Arbeitsleben, mehr Gerechtigkeit in den Sozialsystemen und eine humanitäre Flüchtlingspolitik.



Handball in der Alsterdorfer Sporthalle

Ein Sporttermin, der außerhalb der Altonaer Grenzen statt fand, führte mich am Freitag den 19.01.2018 in die Alsterdorfer Sporthalle. 
Tabellenführer Handball Sportverein Hamburg spielte gegen HG Hamburg-Barmbek und setzte sich am Ende mit 30:24 durch.

Interessanter waren aber die Gespräche am Rande des Spiels. So konnte ich mit dem Staatsrat für Sport, Christoph Holstein und dem Sportpolitischen 
Sprecher der Altonaer CDU-Bezirksfraktion, Sven Hielscher, über wichtige Sportthemen in Hamburg und Altona sprechen. Dabei ging es z.B. um die in der 
vergangenen stark gestiegenen Kosten bei Umstellung von Grand- auf Kunstrasenplätze und dem damit zusammenhängenden Mehrbedarf der Bezirke.

Mit Staatsrat Christoph Holstein Auf ein Bier mit Sven Hielscher (CDU-Altona) 



Grünkohlessen der AfA Hafen

Einmal im Jahr lädt die AfA-Hafen zum Grünkohlessen ein. Diesmal ging 
es zum Eurogate. Viele Genossinnen und Genossen, sowie ehemalige 
Arbeitskollegen von mir, aus der Zeit als ich als Seegüterkontrolleur im 
Hamburger Hafen gearbeitet habe, waren anwesend. 

Als Ehrengast war Senator Ties Rabe gekommen.

Der Senator berichtete über den Neubau von Schulen und
Sanierungsmaßnahmen. Das Hamburger Schulsystem ist 
rekordverdächtig – jedenfalls was die Zahlen angeht: Exakt 191.148 
Jungen und Mädchen besuchen die allgemeinbildenden Schulen. 
Das bedeutet erneut einen Zuwachs um 2530 Schüler (plus 1,3 Prozent) 
gegenüber dem Vorjahr. Seit 2010 hat sich die Zahl der Schüler sogar 
um sieben Prozent erhöht. Die Marke von 190.000 Schülern wurde 
zuletzt 1983 erreicht.

Verantwortlich für den Zuwachs ist in erster Linie die Zuwanderung der 
Kinder und Jugendlichen, die hierher geflüchtet sind. 
"Die Flüchtlingskinder machen rund 60 Prozent des Anstiegs aus.

Noch stärker als die Zahl der Schüler ist die Zahl der Lehrer gestiegen. Gegenwärtig weist der Haushalt der Schulbehörde 
genau 15.259 Pädagogenstellen aus – das sind 2333 oder 18 Prozent mehr als vor sechs Jahren. Verantwortlich ist zum 
einen die gestiegene Zahl der Schüler. 

"Aus diesem Grund haben wir 950 Stellen zusätzlich geschaffen", sagte Rabe. 
Der größere Teil – 1383 Stellen – geht aber auf Qualitätsverbesserungen an den Schulen zurück: kleinere Klassen, 
Inklusion und Ganztagsschulbetrieb.



Bezirksversammlung am 25.01.2018

In der Bezirksversammlung ging es diesmal u.a. um folgende Themen:

• ParkSport Altona - Wege zum bewegten Alltag!

• Gebäude an der August-Kirch-Straße

• Umbau der Kreuzung Harkorstraße/ Julius-Leber-Straße/ Präsident-Krahn-Straße

• Für eine provisorische Ampel an der Luruper Hauptstraße/ Einmündung Fahrenort

• Pilotprojekt Toilette am Schulterblatt

• Bezirklicher Beirat für Menschen mit Behinderungen

• A7-Deckel - Eine Behelfsbrücke am Kielkamp tut not



ParkSport Altona - Wege zum bewegten Alltag!

Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 das weitere Vorgehen zur Umsetzung des Beschlusses ParkSport Altona 
(Drucksache 20-2854) beraten und das Amt gebeten, einen Kostenrahmen für die erforderliche Untersuchung genannt zu bekommen.
Da die zu veranlagenden Kosten in direkter Abhängigkeit von dem Leistungsumfang zu sehen sind und hierüber nach Einschätzung der Verwaltung noch kein 
einheitliches Meinungsbild besteht, hat diese dem Ausschuss folgenden Vorschlag für den zu beauftragenden Leistungsumfang unterbreitet.

1)Bestandsaufnahme und Analyse
Darstellen der bestehenden ParkSport-Projekte und diesbezüglicher Trends in Hamburg und deutschlandweit. Klären der Rahmenbedingungen für   
erfolgreichen ParkSport. Bestands- und Analysepläne mit öffentlichen Grünflächen, öffentlich nutzbaren Privatflächen, Infrastruktureinrichtungen, 
Sportvereinen sowie der Einwohnerstruktur und Einzugsbereichen von Freiflächen.

2)Quantitative und qualitative Bedarfsdeckung, Entwicklungsziele
Darstellung der Thesen zur quantitativen und qualitativen Bedarfsdeckung. Durchführung eines Fachgespräches mit unterschiedlichen 
Interessenvertretern zum Thema ParkSport. Einbindung von Multiplikatoren und potentiellen Vorhabenträgern (Sportvereinen, Bildungsträger etc.) 
in den Prozess in Form von Expertengesprächen. Bewertung der Potenziale und Defizite der öffentlichen Freiflächen für den Aspekt Parksport, unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Gestaltung, Ausstattung, Infrastruktur). Entwurf, planerische Darstellung von Entwicklungszielen für 
den ParkSport. Festlegen einer Prioritätenliste für die ParkSport-Projekte aus dem Entwurf. Benennen von Kosten für die Umsetzung von 5 
priorisierten ParkSport-Projekten.

Die Umsetzung der Projekte und deren Finanzierung soll im späteren Verfahren realisiert werden und ist nicht Teil der Beauftragung. Der Verwaltung liegt weder 
Erfahrung noch ein Angebot für die Beauftragung einer solchen Leistung vor. Als grober Kostenrahmen kann als Richtwert von einem Betrag in Höhe von 70.000 
Euro ausgegangen werden, der für die Beauftragung eines solchen Leistungspaketes erforderlich ist. Sofern in der Angebotsphase stark abweichende Ergebnisse 
erzielt würden, müsste hierüber im Ausschuss neu beraten werden.

Im Übrigen wird auf den Antrag in der Bürgerschaft „Sport ist ein wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung“ (Drucksache 21/10510, 21. Wahlperiode, 
27.09.17), der Überschneidungen zu dem Beschluss 20-2854 der Bezirksversammlung aufweist, verwiesen.

Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport hat diesem Amtsvorschlag mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE zugestimmt und empfiehlt 
der Bezirksversammlung, folgenden Beschluss zu fassen: Die Behörde für Inneres und Sport wird gemäß § 27 BezVG aufgefordert, die erforderlichen Mittel in 
Höhe von vorerst 70.000 Euro zur Umsetzung des Parksportkonzeptes zur Verfügung zu stellen.



Gebäude an der August-Kirch-Straße

Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport empfiehlt der Bezirksversammlung mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE und bei einer 
Gegenstimme aus der Fraktion GRÜNE, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Bezirksamt wird gemäß § 19 (2) BezVG aufgefordert, alle Gebäude zu überprüfen, ob sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erhaltensfähig sind. 
Wenn ja, sollten sie vornehmlich in ein ParkSport-Konzept miteinbezogen werden. Wenn nicht, sind die abgängigen Gebäude des ehemaligen 
Betriebsstützpunktes in der August-Kirch-Straße (mit Ausnahme der denkmalgeschützten Gebäude) abzureißen und der Fläche des Volksparkes als 
Grünfläche zuzuschlagen. Die Nutzungsverträge sind vorher ordnungsgemäß zu kündigen.

Umbau der Kreuzung Harkorstraße/ Julius-Leber-Straße/ Präsident-Krahn-Straße

Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bezirksversammlung einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:
Die Bezirksversammlung fordert die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation gemäß § 27 
BezVG auf, beim Umbau des Kreuzungsbereiches Lessingtunnel/ Präsident-Krahn-Straße/ Harkortstraße
bereits 2019 einen durchgängigen Fahrradstreifen im Lessingtunnel (zu Ungunsten des motorisierten 
Individualverkehrs, der auf einen Fahrstreifen reduziert wird) vorzusehen.

Für eine provisorische Ampel an der Luruper Hauptstraße/ Einmündung Fahrenort

Die Bezirksversammlung hat in ihrer Sitzung vom 30.11.2017 die als Anlage beigefügte Drucksache 20-4281 zur Erarbeitung einer Beschlussempfehlung in 
den Verkehrsausschuss überwiesen. Der Verkehrsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 04.12.2017 mit dem Thema befasst und empfiehlt der 
Bezirksversammlung einstimmig, den Antrag mit dem wie folgt ergänzten Petitum zu beschließen:
Die Bezirksversammlung fordert vor dem Hintergrund die Behörde für Inneres und Sport und die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation im 
Zusammenwirken mit dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer gemäß § 27 BezVG auf, unverzüglich an der Luruper Hauptstraße/ Einmündung 
Fahrenort eine provisorische Lichtsignalanlage einzurichten, die sowohl eine Querungshilfe über die Luruper Hauptstraße für die Fußgänger bereitstellt, als 
auch den Unfallschwerpunkt bezüglich des Linksabbiegens vom Fahrenort in die Luruper Hauptstraße beseitigt, oder den Beginn des Kreuzungsumbaus 
vorzuziehen.



Pilotprojekt Toilette am Schulterblatt

Die Bezirksversammlung Altona hat in ihrer Sitzung am 28.09.2017 anliegende Drucksache 20-4024 beschlossen.
Die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) hat unter Beteiligung der Stadtreinigung Hamburg (SRH) mit Schreiben vom 15.12.2017 wie folgt Stellung 
genommen: Eine von der BUE in Auftrag gegebene Studie „Konzept für öffentliche Toiletten im Schanzenviertel in Hamburg“ kann keinen sicheren Bedarf für 
eine öffentliche Toilette am Standort Schulterblatt nachweisen. Dies spiegelt sich auch in der geringen Nutzung der ehemals auf der „Piazza“ aufgestellten 
zwei mobilen Behelfstoiletten wieder. 

Daher wird im Ergebnis der Studie zunächst die Aufstellung eines mobilen Herrenurinals vorgesehen. Sollte ein Testbestrieb eine höhere Akzeptanz zeigen, 
könnte diese zur Sommersaison 2018 in eine mobile Unisex-Toilettenlösung überführt werden. Nach Auffassung der SRH und der BUE besteht mit Blick auf die 
Eröffnung einer öffentlichen Automatiktoilette mit Unisexkabine am S-Bahnhof Sternschanze Mitte Dezember 2017 kein gravierender zusätzlicher Bedarf an 
einer Toilettenversorgung am Schulterblatt während der Wintersaison. Es erscheint in dieser Situation nicht als sachgerecht, zusätzlich zwei mobile 
Behelfstoiletten als Übergangslösung aufzustellen.

Bezirklicher Beirat für Menschen mit Behinderungen

Die Bezirksversammlung Altona hat in ihrer Sitzung am 30.11.2017 anliegende Drucksachen 20-4233 und 20-4234 beschlossen.

Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) hat zu den Beschlüssen mit Schreiben vom 19.12.2017 wie folgt Stellung genommen:
Die Bezirksversammlung Altona fordert die BASFI mit den beiden Beschlüssen jeweils auf, Mittel für aus der Errichtung des bezirklichen Inklusionsbeirates 
resultierende bezirkliche Folgekosten (Aufwandsentschädigungen für bezirkliche Beiratsmitglieder, Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetschern und 
Schriftmittlern für bezirkliche Mitglieder sowie die den Sitzungen des bezirklichen Beirates folgende Öffentlichkeit) bereitzustellen. 

Bereits zur mit dem bezirklichen Errichtungsbeschluss (Drs. 20-2641.1E) im Herbst 2016 aufgeworfenen Finanzierungsfrage hatte die BASFI mit Schreiben vom 
22.11.2016 an den Vorsitzenden der BV Altona Folgendes ausgeführt:

………….



……….
„Die Bezirksversammlung fordert hinsichtlich der künftigen Finanzierung des in Altona 
einzurichtenden bezirklichen Beirats für Menschen mit Behinderungen, dass diese (nicht 
näher bezifferte) Finanzierung durch die Fachbehörde sicherzustellen sei. Gemäß § 6 des 
Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM) sind alle 
Träger öffentlicher Gewalt der FHH im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereiches für die 
Gleichstellung behinderter Menschen abschließend verantwortlich; 
daraus folgt, dass die Finanzierung eines in einem Bezirk von der Bezirksversammlung 
eingerichteten Beirates auch dort zu erfolgen hat. 

Die BASFI koordiniert lediglich behördenübergreifend die Umsetzung 
der VN-Behindertenrechtskonvention, des Landesaktionsplans und des Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen; die Finanzierungsverantwortung liegt jedoch bei den 
jeweiligen Maßnahmenzuständigen, hier dem Bezirk. Der Empfehlung kann daher nicht 
gefolgt werden.“

Der Bezirksversammlung war damit bekannt, dass die Zuständigkeit für Kosten des 
bezirklichen Beirates wie z. B. Aufwandsentschädigungen oder Kommunikationshilfen 
ebenfalls beim Bezirk liegt, und nicht bei der BASFI.
Auf vorstehendem Hintergrund kann den Beschlüssen nicht gefolgt werden; die 
Finanzierung dieser bezirklichen Gremienkosten ist seitens des Bezirkes sicherzustellen.

A7-Deckel - Eine Behelfsbrücke am Kielkamp tut not

Die Bezirksversammlung Altona hat in ihrer Sitzung am 30.11.2017 anliegende 
Drucksache 20-4247 beschlossen.Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) hat hierzu mit Schreiben vom 05.01.2018 wie folgt Stellung genommen:
Der 8-streifige Ausbau der Bundesautobahn 7 (A7) im Planungsabschnitt Altona befindet 
sich derzeit im laufenden Planfeststellungsverfahren. Über die Errichtung einer 
Behelfsbrücke für den Fuß- und Radverkehr auf Höhe Kielkamp / Lutherhöhe für die Zeit 
der Bauarbeiten wird im Rahmen des Verfahrens entschieden.



Zu diesem Thema haben wir in den vergangenen Jahren einiges an 
Arbeit geleistet und sind dann, trotz unserer erfolgreichen Suche nach 
der Fläche für ein neues Stadion, im Ergebnis bisher erfolglos geblieben.

Wenn Verein und Mitgliedschaft damals zugestimmt hätten, wäre das 
neue Stadion mittlerweile fertig und es hätte mit dem Wohnungsbau an 
der Griegstraße begonnen werden können.

Im März 2015 stellten Bezirksamt und Bezirkspolitik den Plan zum 
Umzug an die Memellandallee in einer Pressekonferenz vor. 

Seit dieser Zeit ist wenig passiert und die Gespräche mit der 
Bezirkspolitik sind so gut wie eingeschlafen.

Schade, alles hätte schon längst ein gutes Ende finden können.



300 Wohnungen statt Stadion – Verkauf ist perfekt
Altona 93 besiegelt die Übergabe des Geländes bis 2026 an Behrendt und Altoba. 
Investoren machen Zugeständnisse. (Quelle: Hamburger Abendblatt online 23.01.2018)

Für Dirk Barthel, den langjährigen Präsidenten und Gönner des Traditionsvereins Altona 93,
waren es so etwas wie die letzten Beweise, dass das vereinseigene Stadion nicht mehr zu 
retten ist. Am Wochenende musste die Feuerwehr zur Adolf-Jäger-Kampfbahn an die Griegstraße 
anrücken – ein Kabel der maroden Elektrik war durchgebrannt. Ein paar Stunden später 
schlossen sich Spieler unfreiwillig in die Mannschaftskabine ein, die Tür mit dem morschen 
Schließzylinder ließ sich nicht mehr öffnen. "Deshalb ist ein Verkauf des Stadiongeländes die 
richtige Entscheidung, auch wenn das Vereinsherz schmerzt", sagt Dirk Barthel. Nur mit einem 
Millionenaufwand hätte man Deutschlands zweitältestes noch bespieltes Stadion, erbaut 1908 –
älter ist nur das Waldau-Stadion der Stuttgarter Kickers – tauglich für die Jetzt-Zeit des Fußballs 
machen können.

300 neue Wohnungen
Elf Jahre beschäftigte die Diskussion um den angestrebten Verkauf den Verein, ja den ganzen Bezirk. Am Montag teilte der Verein nun mit, dass der Verkauf des 
Geländes an den Altonaer Spar- und Bauverein (Altoba) sowie an die Behrendt Gruppe perfekt ist. Dort, wo heute noch gekickt, gejubelt und getrauert wird, 
werden in ein paar Jahren 300 neue Wohnungen entstehen – Ottensen bekommt ein neues Quartier.
Bereits 2007 hatte der Verein, damals in großen finanziellen Nöten, den Kaufvertrag für einen Preis von 11,25 Millionen Euro unterschrieben, 2011 dann eine 
erste Rate von rund 250.000 Euro erhalten. Im Verein löste die Nachricht Proteste aus, verständlich, angesichts des drohenden Verlusts der sportlichen Heimat –
in den 1950er-Jahren kamen bis zu 27.000 Zuschauer zu den Heimspielen. Jahre später musste sich der Vorstand den Vorwurf gefallen lassen, er habe sich über 
den Tisch ziehen lassen. Der Verkauf ist die richtige Entscheidung, auch wenn das Herz schmerzt
Schließlich sind die Grundstückspreise in den letzten Jahren in Ottensen dramatisch gestiegen. Zudem stellte sich heraus, dass das neue Stadion auf dem 
Sportgelände an der Memellandallee im Schatten des Bahnhofs Diebsteich deutlich teurer wird als ursprünglich geplant – allein die sogenannten 
Freimachungskosten werden auf bis zu 2,15 Millionen Euro geschätzt. Nach Abendblatt-Informationen verhandelte der Verein den Vertrag nun mit Erfolg in drei 
Punkten nach. Zum einen beteiligen sich Altoba und Behrendt an den Kosten für die Freimachung. Zum anderen stellen die Investoren Experten für den 
Stadionbau kostenfrei zur Verfügung. Zudem zahlen Altoba und Behrendt bis zum 31. Dezember 2026 das Honorar eines Jugendkoordinators in Diensten von 
Altona 93. 



Umzug wird zu einer Existenzfrage
Dieses Datum ist für den Verein ohnehin von entscheidender Bedeutung. Denn im Gegenzug verpflichtet sich der Verein, bis spätestens Ende 2026 das Gelände 
zu räumen. "Von unserer Seite kann dies auch gern früher geschehen", sagt Dirk Barthel. Voraussetzung sei aber natürlich, dass mit dem Bau des neuen 
Stadions in absehbarer Zukunft begonnen werden kann.

Für die Investoren dürfte sich der Deal trotz der Zugeständnisse auf der Zielgeraden der Gespräche überaus lohnen – nicht nur wegen der Wertsteigerung des 
Grundstücks. Die aktuellen Planungen sehen den Bau von mehr als 300 Wohnungen vor, zunächst hatte man nur mit 200 Wohnungen kalkuliert. Der 
vorgesehene Drittelmix aus öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnungen sowie Eigentumswohnungen bleibt erhalten. Noch in diesem Jahr erhält der 
Verein die nächste Kaufpreisrate. 

Überzeugte Traditionalisten
"Für Altona ist das eine gute Nachricht", sagt Andreas Bernau, sportpolitischer Sprecher der SPD-
Bezirksfraktion. In einem begehrten Viertel würden viele neue Wohnungen entstehen. Und das Gebiet um 
den neuen Fernbahnhof am Diebsteich, der 2023 in Betrieb gehen soll, würde entscheidend aufgewertet. In 
der Tat klingen die Pläne verheißungsvoll. Entstehen sollen an der Memellandallee neben dem Stadion 
weitere Kunstrasenplätze inklusive einer Anlage für Leichtathletik.
Für den Verein bleibt dennoch die Existenzfrage, ob die Fans den Umzug mitmachen werden. Barthel rechnet 
durchaus mit überzeugten Traditionalisten, die das neue Stadion meiden werden. Aber die neue Arena biete 
auch Chancen, neue Fans an den Verein zu binden. "Wir schaffen dort ein Stadion mit viel mehr Komfort." 
Auch Bernau ist optimistisch: "Allein durch die Neue Mitte Altona hat das Gelände um den Diebsteich 
großes Potenzial." Geklärt werden muss noch das genaue Fassungsvermögen, möglich ist auch eine 
Variante für 3000 oder 4000 Fans. 

Nachwuchs nicht auf neues Gelände angewiesen
Die Nachwuchsabteilung ist nicht auf das neue Gelände angewiesen. Sie zieht in den neuen Sportpark an der Baurstraße, mit vier Großspielfeldern und einem 
Kleinspielfeld, allesamt mit Kunstrasen ausgestattet. Dort wird man auch bei Dauerregen kicken können, ein Unterfangen, das in der Adolf-Jäger-Kampfbahn 
kaum möglich ist. Denn die dortige Drainage ist ebenfalls dringend reparaturbedürftig.



Hamburg ist Austragungsort der Beach-WM 2019

Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2019 wird nach dem jetzigen Stand der Planungen vom 28. Juni bis 7. Juli 2019 
am Hamburger Rothenbaum ausgetragen.

Die Welttitelkämpfe sollen nach aktuellem Stand der Planungen vom 28. Juni bis zum 
7. Juli 2019 am Hamburger Rothenbaum ausgetragen werden. Dann spielen die jeweils 
besten 48 Damen- und Herrenteams um die goldenen WM-Pokale und ein Gesamtpreisgeld 
in Höhe von 1.000.000 USD. Die Hamburger Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und 
Kira Walkenhorst können dann in ihrer Heimatstadt zur Titelverteidigung antreten. 
Das Sportjahr 2018 beginnt mit einem Kracher. Der Zuschlag für die Ausrichtung der 
Beachvolleyball Weltmeisterschaften 2019 ist ein weiterer großer Erfolg für die Active City 
Hamburg und eine Bestätigung für uns als Beachvolleyball-Hauptstadt Deutschlands. 
Die Entscheidung des internationalen Volleyballverbandes ist auch ein Kompliment an alle, 
die sich teilweise seit Jahren für den Beachvolleyball in Hamburg starkmachen. Im Sommer 
nächsten Jahres wird die internationale Beachvolleyball-Elite Hamburg und die Welt begeistern. Und spätestens wenn Laura Ludwig und Kira Walkenhorst vor 
heimischem Publikum ihren WM-Titel verteidigen, wird die norddeutsche Kühle auf eine harte Probe gestellt“, sagt Andy Grote, Senator für Inneres und Sport 
der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Foto: Hoch-Zwei/FIVB

Am Freitag den 19.01.2018 fand das traditionelle Grünkohlessen der Altonaer SPD in der Holsten 
Brauerei statt. Dies war das letzte mal, da die Brauerei umzieht. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurden Genossinnen und Genossen geehrte, die sich in den Distrikten verdient gemacht haben.
Vorgenommen wurden die Ehrungen von unserem Bundestagsabgeordneten Matthias Bartke, 
unserem Bürgerschaftsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Mathias Petersen, sowie dem neuen 
Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. Aus unserem Distrikt wurde Beate Waldtmann geehrt.

Wo zukünftig das jährliche Grünkohlessen stattfindet, steht noch nicht fest.



Der Wahlkampf für die Bezirkswahlen in 2019 beginnt mit ersten Planungen

In der Fraktion wurde über Ideen zum nächsten Wahlkampf gesprochen.

• Veranstaltungsreihe:
Es sollen vier bis fünf größere Veranstaltungen im Jahr 2018 organisiert werden. Sie sollen distrikts- und stadtteilübergreifend sein, es sollen neben den 
Bezirksabgeordneten und Distriktsverantwortlichen auch Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatoren eingeladen werden.

• Mobilisierung für diese Veranstaltungsreihe:
Neben der klassischen Werbung für solche Veranstaltungen wie Flyer, Plakaten und am Infostand soll auch bei Tür-zu-Tür-Aktionen für die Veranstaltung 
geworben werden.

• Social Media:
Es sollen nicht zu viele Kanäle bespielt werden, sondern eher wenige und dafür mit der nötigen Intensität. Die Kreispartei und die Bezirksfraktion nutzt 
künftig nur noch einen Facebook-Account und tritt gemeinsam auf. Bei Facebook sollen auch zeitnah kurze Videos bzw. Clips von Bezirksabgeordneten zu 
speziellen Themen eingestellt werden.

• Künftige strategische Ausrichtung:
Intern sollen und werden sich Kreispartei und Bezirksfraktion Gedanken über die strategische Ausrichtung für die Zukunft machen.

Alle Bezirke machen sich dazu ähnliche Gedanken. Aus der Bundestagswahl hätte man mit Tür-zu-Tür-Wahlkampf sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen 
wolle man dies jetzt auch auf Bezirksebene umsetzen. Für Social Media solle im Max-Brauer-Haus ein Redaktionsteam gegründet werden.



Meine Termine:

29.01.2018 – 14:00 Präsentation Masterplan Klövensteen
30.01.2018 – 18:00 Jour fixe mit SPD-FO

01.02.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
03.02.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
06.02.2018 – 16:30 Verleihung Werner-Otto-Preis HH-Behindertensport
06.02.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
11.02.2018 – 10:30 Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion
12.02.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
15.02.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
19.02.2018 – 19:00 Kreisvorstand
20.02.2018 – 18:00 IG-West Jahreshauptvers. im Volksparkstadion
22.02.2018 – 18:00 Bezirksversammlung
27.02.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen

01.03.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
03.03.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
05.03.2018 bis 09.03. Seminar in Walsrode 
12.03.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
15.03.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
19.03.2018 – 19:00 Kreisvorstand
20.03.2018 – 18:00 HSB-Jahresempfang im Haus des Sports
22.03.2018 – 18:00 Bezirksversammlung
24.03.2018 – 10:00 Hamburg räumt auf und die SPD FO macht mit
27.03.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen

03.04.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
05.04.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
06.04.2018 – 07.04.2018 Berlinbesuch zum Thema „Sportplätze auf Dächern“
07.04.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
09.04.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
13.04.2018 - 11.05.2018 Urlaub
13.05.2018 – 15.05.2018 Messe IFAT in München
22.05.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen
24.05.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
31.05.2018 – 18:00 Bezirksversammlung

02.06.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
05.06.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
07.06.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
10.06.2018 – 10:00 Mogo Hamburg am Michel
11.06.2018 – 18:00 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit
17.06.2018 – 09:00 Traditioneller Flohmarkt der SPD Flottbek-Othmarschen
18.06.2018 – 19:00 Kreisvorstand
21.06.2018 – 18:00 Fraktionssitzung
26.06.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen
28.06.2018 – 18:00 Bezirksversammlung

03.07.2018 – 18:00 Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
07.07.2018 – 10:00 Infostand „Abgeordnete vor Ort“ am Flottbeker Wochenmarkt
16.07.2018 – 19:00 Kreisvorstand
24.07.2018 – 19:00 Vorstandssitzung der SPD Flottbek-Othmarschen

SOMMERFERIEN



Ausschusstermine Februar 2018                                                    Ausschusstermine März 2018
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