
 99.	  FDP-‐Landesparteitag,	  **.	  ****	  2014	  1 
	  2 3 
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(Antragsteller:	  Landesvorstand)	  6 
	  7 
	  8 
	  9 
	  10 
	  11 
	  12 
	  13 
	  14 

	  15 

Bürgerschaftswahlprogramm	  2015	  	  16 

	  17 
Der	  Landesparteitag	  möge	  beschließen:	  18 
	  	  19 
Für	  ein	  besseres	  Hamburg	  20 
	  21 
Liebe	  Hamburgerinnen	  und	  Hamburger,	  22 
	  23 
am	  15.	  Februar	  2015	  sind	  wir	  alle	  dazu	  aufgerufen,	  eine	  neue	  Bürgerschaft	  zu	  wählen.	  Es	  24 
geht	  bei	  dieser	  Wahl	  um	  zentrale	  Weichenstellungen	  für	  das	  nächste	  Jahrzehnt,	  um	  Ent-‐25 
scheidungen,	  die	  das	  Schicksal	  unserer	  Stadt	  maßgeblich	  beeinflussen	  werden.	  Es	  geht	  um	  26 
unser	  Hamburg.	  Um	  ein	  besseres	  Hamburg.	  27 
	  28 
Sie	  als	  Wählerinnen	  und	  Wähler	  entscheiden,	  ob	  die	  Stadt	  von	  einer	  SPD-‐Alleinregierung	  29 
weiter	  ohne	  Visionen,	  mehr	  schlecht	  als	  recht	  verwaltet	  wird	  und	  deutlich	  hinter	  seinen	  30 
Möglichkeiten	  zurückbleibt.	  Oder	  ob	  in	  der	  liberalen,	  weltoffenen	  Stadt,	  in	  unserem	  Ham-‐31 
burg,	  wieder	  eine	  starke	  liberale	  Stimme,	  eine	  Stimme	  der	  Freiheit	  und	  Verantwortung	  die	  32 
Politik	  mitbestimmt.	  33 
	  34 
Wir	  möchten,	  dass	  die	  Menschen	  in	  unserer	  Stadt	  ihre	  Chancen	  bestmöglich	  nutzen	  und	  35 
damit	  Potenziale	  entstehen	  können.	  Wir	  wollen	  die	  beste	  Bildung	  der	  Welt.	  Wir	  stehen	  für	  36 
Vielfalt,	  für	  die	  selbstverantwortete	  Schule	  und	  für	  Chancen-‐	  und	  Leistungsgerechtigkeit.	  Es	  37 
geht	  um	  Inhalte	  und	  Qualität,	  neue	  Strukturreformen	  führen	  nicht	  zum	  Ziel.	  Stadtteilschule	  38 
und	  Gymnasium	  wollen	  wir	  als	  eigenständige	  Schulformen	  stärken,	  weil	  Bildung	  das	  zentrale	  39 
Zukunftsthema	  in	  unserer	  Stadt	  ist.	  40 
	  41 
Unsere	  Handels-‐	  und	  Industriemetropole	  Hamburg	  stützt	  sich	  auf	  selbstbewusste	  Unter-‐42 
nehmerinnen	  und	  Unternehmer.	  Ihnen	  wollen	  wir	  die	  Rahmenbedingungen	  für	  freies	  unter-‐43 
nehmerisches	  Handeln	  ermöglichen.	  Überregulierung	  und	  Einmischung,	  Staatseingriffe	  in	  44 
funktionierende	  Märkte	  –	  das	  brauchen	  wir	  nicht.	  Den	  Hafen	  sehen	  wir	  ebenso	  wie	  die	  leis-‐45 
tungsfähige	  Hamburger	  Industrie	  als	  wirtschaftliches	  Herz	  der	  Stadt.	  Darüber	  hinaus	  wollen	  46 
wir	  Hamburgs	  große	  Chancen	  in	  innovativen	  und	  kreativen	  Branchen	  wie	  Medien,	  Luftfahrt	  47 
und	  Medizintechnik	  nutzen.	  Hamburg	  soll	  zur	  Gründerhochburg	  werden.	  	  48 
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	  49 
Die	  Wirtschaft	  ist	  genauso	  wie	  die	  Menschen	  in	  unserer	  Stadt	  auf	  eine	  ausgewogene	  und	  50 
leistungsfähige	  Infrastruktur	  aus	  Straßen,	  Rad-‐	  und	  Fußgängerwegen,	  ÖPNV	  sowie	  Wegen	  51 
auf	  Schienen	  und	  Wasser	  angewiesen.	  Eine	  Infrastruktur	  soll	  Mobilität	  für	  alle	  und	  wirt-‐52 
schaftliches	  Handeln	  unterstützen	  und	  nicht	  behindern.	  Staus	  wollen	  wir	  durch	  bessere	  Ko-‐53 
ordinierung	  von	  Baustellen	  verringern.	  Statt	  für	  eine	  Stadtbahn,	  die	  nicht	  in	  unseren	  beeng-‐54 
ten	  Straßenraum	  passt,	  setzten	  wir	  uns	  für	  den	  Neu-‐	  und	  Ausbau	  von	  U-‐	  und	  S-‐Bahnen	  ein.	  	  55 
	  56 
Für	  die	  FDP	  ist	  eine	  Politik	  der	  Verantwortung	  für	  nachfolgende	  Generationen	  unumstößlich.	  57 
Uns	  ist	  deshalb	  klar:	  Die	  Stadt	  muss	  mit	  dem	  Geld	  auskommen,	  das	  in	  der	  Kasse	  ist.	  Wir	  wol-‐58 
len	  unseren	  Kindern	  und	  Enkelkindern	  keine	  weiteren	  Schuldenberge	  auftürmen,	  die	  ihnen	  59 
den	  Spielraum	  für	  ihre	  politische	  Handlungsfähigkeit	  nehmen.	  Wir	  haben	  gezeigt,	  dass	  Ham-‐60 
burg	  bereits	  2015	  ohne	  Neuverschuldung	  auskommen	  kann	  und	  trotzdem	  Schwerpunkte	  auf	  61 
Investitionen	  in	  die	  Zukunft,	  in	  Wissenschaft,	  Bildung	  und	  Infrastruktur	  gelegt	  werden	  kön-‐62 
nen.	  63 
	  64 
In	  einer	  Metropole	  wie	  Hamburg	  sind	  wir	  besonders	  gefordert,	  Menschen	  in	  schwierigen	  65 
Lebensphasen	  zu	  unterstützen	  und	  ihnen	  zu	  helfen,	  schnell	  wieder	  auf	  eigenen	  Beinen	  zu	  66 
stehen.	  Wir	  wollen	  sie	  aber	  nicht	  zu	  dauerhaften	  Hilfeempfängern	  machen,	  sondern	  ihnen	  67 
ein	  selbstbestimmtes	  Leben	  ermöglichen.	  Darauf	  ist	  die	  Sozialpolitik	  der	  FDP	  ausgerichtet.	  68 
	  69 
Ein	  selbstbestimmtes	  Leben	  setzt	  starke	  Bürgerrechte	  voraus.	  Dazu	  gehört	  ein	  substanzieller	  70 
Schutz	  der	  Privatsphäre.	  Wir	  kämpfen	  gegen	  Überwachung,	  sei	  es	  durch	  den	  Staat	  oder	  71 
durch	  private	  Unternehmen.	  Der	  Stellenwert	  von	  Bürgerrechten	  zeigt	  sich	  auch	  gerade	  im	  72 
Umgang	  mit	  den	  Schwächsten:	  den	  vielen	  Flüchtlingen,	  die	  aus	  Not	  und	  Verzweiflung	  aus	  73 
ihren	  Heimatländern	  zu	  uns	  kommen.	  	  74 
	  75 
Der	  Schutz	  der	  Bürgerrechte	  gehört	  für	  uns	  zum	  Liberalismus	  genauso	  wie	  die	  Forderung	  76 
nach	  wirtschaftlicher	  Vernunft,	  nach	  soliden	  Finanzen	  und	  nach	  bester	  Bildung.	  Wir	  stehen	  77 
für	  den	  Liberalismus	  in	  allen	  seinen	  Facetten.	  78 
	  79 
Wir	  laden	  Sie	  ein,	  unsere	  Ideen,	  Vorschläge	  und	  Forderungen	  	  mit	  uns	  zu	  diskutieren.	  Und	  80 
wir	  bitten	  Sie	  um	  Ihre	  Stimme	  für	  die	  FDP	  bei	  der	  Bürgerschaftswahl	  am	  15.	  Februar	  2015	  –	  81 
für	  ein	  besseres	  Hamburg.	  82 
	  83 
	  84 
	   	   	   	  85 
Katja	  Suding	   	   	   	   	   	   	   	   xy	  86 
Spitzenkandidatin	  zur	  Bürgerschaftswahl	  	   	   	   	   Landesvorsitzende/r	  87 
	  	  88 
	  89 

	  90 

	  91 



 	  92 

 	  93 

Beste	  Bildung	  von	  Anfang	  an	  	  94 
	  95 
Liberale	  Bildungspolitik	  steht	  für	  ein	  leistungsorientiertes,	  begabungsgerechtes	  und	  differen-‐96 
ziertes	   Schulsystem.	   Unser	   Ziel	   ist	   es,	   jedes	   Kind	   und	   jeden	   Jugendlichen	   zur	   individuell	  97 
bestmöglichen	  Bildung	  zu	  führen.	  Die	  Leitlinien	  liberaler	  Bildungspolitik	  sind	  Freiheit,	  Selbst-‐98 
verantwortung,	  Qualität	  und	  Leistung.	  99 

Freiheit	  in	  der	  Bildungspolitik	  bedeutet	  erstens	  Wahlfreiheit	  für	  Eltern	  und	  ihre	  Kinder	  und	  100 
damit	  auch	  zweitens	  Flexibilität	  im	  Schulsystem:	  	  101 

- Wahlfreiheit	  zwischen	  Halbtags-‐	  und	  Ganztagsschule	  102 
- Wahlfreiheit	  zwischen	  verschiedenen	  Schulen	  und	  Schulformen	  103 
- Wahlfreiheit	  zwischen	  Förderschulen	  und	  allgemeinbildenden	  Schulen	  für	  Kinder	  mit	  104 

Behinderung	  	  105 
- Durchlässigkeit	  zwischen	  Stadtteilschule	  und	  Gymnasium,	  	  weil	  	  eine	  einmal	  getroffe-‐106 

ne	  Wahl	  nicht	  auf	  ewig	  zementiert	  sein	  darf.	  Vielmehr	  muss	  Flexibilität	  zwischen	  den	  107 
Bildungsgängen	  möglich	  sein.	  108 

	  109 

Selbstverantwortung:	  110 

- Schulen	  sollen	  so	  viel	  wie	  möglich	  selbst	  bestimmen	  und	  steuern.	  111 

- Dafür	  werden	  ihnen	  Rahmenbedingungen	  gesetzt.	  112 

- Innerhalb	  dieser	  Rahmenbedingungen	  müssen	  sie	  Qualität	  und	  Leistung	  sicherstellen.	  	  113 

	  114 

Qualität	  und	  Leistung:	  115 

- Klares	  Bekenntnis	  zu	  Leistung	  und	  hohen	  Qualitätsanforderungen	  an	  Schulen	  und	  116 
Schüler	  117 

- Transparenz	  über	  die	  Arbeit	  der	  Schulen	  und	  damit	  deren	  Qualität	  herstellen	  118 

	  119 

Mehr	  Freiheit	  und	  Transparenz	  für	  leistungsstarke	  Schulen	  120 
	  121 
Ein	  Plus	  an	  Selbstverantwortung	  für	  Schulen	  	  122 
Das	  Leitbild	  liberaler	  Bildungspolitik	  ist	  die	  Selbstverantwortete	  Schule:	  	  123 

- Ein	  starkes	  Schulprofil,	  weitgehende	  Budgethoheit,	  Personalauswahl	  und	  päda-‐124 
gogische	  Freiheiten	  bei	  	  externer	  Ergebniskontrolle	  sind	  für	  sie	  nötig.	  125 

- Wir	  wollen	  den	  staatlichen	  Schulen	  und	  den	  Schulen	  in	  freier	  Trägerschaft	  diesel-‐126 
ben	  pädagogischen	  Freiheiten	  geben..	  	  127 

- Pädagogische	  Fachkräfte	  müssen	  sich	  auf	  ihre	  Kernaufgabe	  konzentrieren	  kön-‐128 
nen:	  guten	  Unterricht	  zu	  machen.	  Deshalb	  sollen	  an	  allen	  Schulen	  Verwaltungs-‐129 
fachkräfte	  eingesetzt	  werden,	  	  die	  die	  Lehrkräfte	  entlasten.	  	  130 



- Als	  weitere	  Entlastung	  von	  Lehrkräften	  ist	  ein	  verstärkter	  Einsatz	  von	  Schulpsy-‐131 
chologen,	  Sozialpädagogen	  und	  Beratungslehrern	  notwendig.	  132 

Eine	  externe	  Ergebniskontrolle	  im	  Rahmen	  der	  Schulinspektion	  sichert	  die	  Qualität	  von	  Schu-‐133 
le.	  Eltern	  haben	  zudem	  ein	  legitimes	  Recht,	  	  sich	  über	  die	  Qualität	  einer	  Schule	  informieren	  134 
zu	  können.	  Die	  FDP	  fordert	  deshalb	  mehr	  Transparenz:	  135 

- Die	  Ergebnisberichte	  der	  Schulinspektion	  müssen	  ausführlicher	  veröffentlicht	  136 
werden.	  Sie	  sollen	  um	  wichtige	  Eckdaten	  erweitert	  werden:	  Dazu	  gehören	  die	  An-‐137 
zahl	  der	  Kinder	  mit	  Gymnasialempfehlung,	  die	  Quote	  der	  Teilnehmer	  an	  schuli-‐138 
schen	  Nachhilfeprogramme,	  die	  durchschnittlichen	  Abschlussnoten	  oder	  die	  Er-‐139 
gebnisse	  zentraler	  Lernstanderhebungen.	  	  140 

- Damit	  erhalten	  die	  Schulen	  einen	  Ansporn,	  sich	  zu	  verbessern,	  und	  gleichzeitig	  141 
ermöglicht	  Transparenz	  einen	  sinnvollen	  Qualitätswettbewerb	  zwischen	  Schulen.	  142 

- Die	  FDP	  fordert	  die	  Gleichbehandlung	  von	  staatlichen	  und	  privaten	  Schulen	  bei	  143 
der	  finanziellen	  Förderung	  von	  Auslandsjahren.	  144 

	  145 

Aufgabe	  von	  Schule	  ist	  es,	  Kindern	  grundlegende	  Fähigkeiten	  beizubringen,	  sie	  umfassend	  146 
und	  breit	  zu	  bilden	  und	  sie	  ja	  nach	  Abschluss	  auf	  ein	  Studium	  oder	  eine	  Berufsausbildung	  147 
vorzubereiten.	  	  148 

	  149 
Weiterführende	  Schulen:	  Zwei-‐Säulen-‐Modell	  aus	  Gymnasium	  und	  Stadtteilschule	  fortentwickeln	  150 
Die	  FDP	  Hamburg	  steht	  zum	  „Zwei-‐Säulen-‐Modell“	  bestehend	  aus	  Stadtteilschulen	  und	  151 
Gymnasien.	  Nach	  den	  Reformen	  der	  vergangenen	  Jahre	  brauchen	  die	  Schulen	  dringend	  Ru-‐152 
he,	  Verlässlichkeit	  und	  ausreichend	  Zeit,	  um	  Schulentwicklung	  voranzutreiben.	  	  153 

- Die	  FDP	  steht	  für	  die	  Beibehaltung	  des	  G8	  an	  Gymnasien	  und	  lehnt	  weitere	  Schul-‐154 
strukturreformen	  ab.	  	  155 

- Wer	  gerne	  ein	  weiteres	  Jahr	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Abitur	  möchte,	  hat	  in	  Hamburg	  156 
die	  Möglichkeit	  das	  Abitur	  in	  neun	  Jahren	  an	  einer	  Stadtteilschule	  zu	  machen.	  Die	  157 
Abschlüsse	  von	  Stadtteilschulen	  und	  Gymnasien	  sind	  gleichwertig.	  158 

- Die	  Durchlässigkeit	  des	  Schulsystems	  muss	  sichergestellt	  sein.	  Denn	  Kinder	  ent-‐159 
wickeln	  sich	  unterschiedlich.	  Um	  dem	  Rechnung	  zu	  tragen	  muss	  es	  auch	  in	  der	  160 
Mittelstufe	  die	  Möglichkeit	  geben,	  die	  Schulform	  zu	  wechseln,	  damit	  es	  keine	  161 
Zementierung	  von	  Bildungsbiographien	  gibt.	  	  162 

	  163 

Die	  Stadtteilschule	  ist	  die	  zweite	  Säule	  im	  Hamburger	  Schulsystem.	  Diese	  noch	  junge	  Schul-‐164 
form	  steht	  vor	  großen	  Herausforderungen:	  Sie	  muss	  sich	  nicht	  nur	  als	  neue	  Schulform	  be-‐165 
weisen,	  sondern	  auch	  die	  Umsetzung	  der	  Inklusion,	  den	  Ausbau	  der	  Ganztagsangebote	  und	  166 
die	  Verbesserung	  der	  Berufsorientierung	  schultern.	  Sie	  muss	  deshalb	  dringend	  gestärkt	  wer-‐167 
den,	  damit	  sie	  zu	  einer	  starken	  zweiten	  Säule	  wird.	  	  168 
Stadtteilschulen	  brauchen:	  169 

- Differenzierung	  in	  abschlussbezogenen	  Klassen	  	  und	  leistungsdifferenzierte	  Kur-‐170 
sen.	  171 

- Doppelbesetzung	  in	  Klassen	  mit	  Inklusionsschülern.	  172 

- Ein	  einfaches	  und	  verständliches	  Notensystem.	  	  173 



- Eine	  bessere	  Berufsorientierung.	  Ziel	  ist	  die	  Ausbildungsreife	  für	  das	  duale	  Be-‐174 
rufsausbildungssystem.	  Dazu	  gehört	  ab	  der	  7.	  Klasse	  eine	  enge	  Kooperation	  zwi-‐175 
schen	  Wirtschaft	  und	  Stadtteilschulen.	  	  176 

	  177 

Das	  Gymnasium	  hat	  einen	  eigenen	  Bildungsauftrag.	  Ziel	  ist	  die	  	  Hochschulreife.	  Um	  dieses	  178 
Ziel	  zu	  erreichen,	  	  179 

- Darf	  das	  Niveau	  des	  Hamburger	  Abiturs	  nicht	  weiter	  abgesenkt	  werden.	  Vielmehr	  180 
müssen	  die	  Gymnasien	  ihre	  Schüler	  umfassend	  auf	  die	  Anforderungen	  des	  län-‐181 
derübergreifenden	  Zentralabiturs	  vorbereiten.	  182 

- Die	  Bildungspläne	  müssen	  deshalb	  überarbeitet	  werden.	  Inhalte,	  Wissen	  und	  183 
Kompetenzen	  gehen	  Hand	  in	  Hand.	  	  Kompetenzorientierung	  darf	  jedoch	  nicht	  zu	  184 
Lasten	  von	  konkreten	  Lerninhalten	  gehen.	  185 

- Die	  Umsetzung	  des	  G8	  muss	  schülerfreundlicher	  gestaltet	  werden.	  Absprachen	  186 
zwischen	  Lehrern	  über	  die	  Verteilung	  von	  Hausaufgaben	  und	  Klausuren	  sind	  not-‐187 
wendig,	  um	  Belastungsspitzen	  auf	  der	  einen	  Seite	  und	  Leerlauf	  auf	  der	  anderen	  188 
Seite	  zu	  vermeiden.	  	  189 

- Gymnasien	  müssen	  die	  Möglichkeit	  zur	  Profil-‐	  und	  Schwerpunktbildung	  haben.	  	  	  190 

- Die	  Berufs-‐	  und	  Studienorientierung	  muss	  auch	  am	  Gymnasium	  verbessert	  wer-‐191 
den.	  192 

	  193 
Solide	  Grundschulen,	  mit	  Noten	  und	  guter	  Rechtschreiblehre	  194 
In	  der	  Grundschule	  wird	  der	  Grundstein	  für	  den	  weiteren	  Bildungsweg	  der	  Schüler	  gelegt.	  195 
Damit	  alle	  Schüler	  diesen	  Weg	  erfolgreich	  fortsetzen	  können,	  muss	  sichergestellt	  sein,	  dass	  196 
sie	  die	  notwendigen	  Grundfertigkeiten	  lernen.	  	  197 

- Dazu	  gehören	  in	  der	  Grundschule	  insbesondere	  die	  Vermittlung	  einer	  soliden	  198 
Rechtschreibung	  und	  das	  Erlernen	  der	  Schreibschrift.	  	  199 

- Es	  soll	  eine	  verbindliche	  Notengebung	  ab	  Klasse	  3	  geben,	  damit	  Schüler	  und	  ihre	  200 
Eltern	  eine	  klare	  Leistungseinschätzung	  erhalten.	  201 

- Für	  eine	  detailliertere	  Rückmeldung	  über	  Noten	  hinaus	  soll	  das	  zweite	  Lernent-‐202 
wicklungsgespräch	  wieder	  eingeführt	  werden.	  203 

- Das	  Elternwahlrecht	  darf	  nicht	  eingeschränkt	  werden.	  Gleichwohl	  braucht	  es	  eine	  204 
bessere	  Beratung	  beim	  Übergang	  von	  der	  Grundschule	  in	  die	  weiterführende	  205 
Schule.	  206 

	  207 
Vollwertige	  Ganztagsschulen	  ohne	  Verwahrungscharakter	  208 
Ganztagsschulen	  bieten	  Schülern	  vielfältige	  Bildungsmöglichkeiten	  über	  den	  Unterricht	  hin-‐209 
aus	  und	  tragen	  zu	  einer	  besseren	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  bei.	  Die	  Lebensrealität	  210 
von	  Familien	  ist	  in	  einer	  Großstadt	  wie	  Hamburg	  aber	  unterschiedlich.	  Deshalb	  braucht	  es	  211 
Wahlfreiheit	  zwischen	  Halbtagsschulen	  und	  Ganztagsangeboten.	  Diese	  Flexibilität	  wurde	  auf	  212 
Initiative	  der	  FDP-‐Fraktion	  im	  Schulgesetz	  verankert.	  213 

- Ganztagsschulen	  sollen	  weiterhin	  als	  freiwillige	  Angebote	  ausgebaut	  werden.	  214 

- Die	  bestehenden	  Angebote	  müssen	  weiter	  verbessert	  werden.	  Wichtig	  ist	  dabei	  215 
insbesondere	  die	  bessere	  Einbindung	  des	  Sozialraums.	  Damit	  Kinder	  am	  Nachmit-‐216 



tag	  vielfältige	  Kursangebote	  wahrnehmen	  können,	  sollen	  Kooperationen	  mit	  217 
Sportvereinen,	  Initiativen,	  Angeboten	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  geschlossen	  218 
werden.	  	  219 

- Um	  die	  Verzahnung	  von	  Schule	  und	  Nachmittagsangebot	  zu	  verbessern,	  soll	  ein	  220 
Vertreter	  der	  Kooperationspartner	  als	  stimmberechtigtes	  Mitglied	  in	  den	  Schul-‐221 
konferenzen	  teilnehmen.	  222 

	  223 
Klassenwiederholung	  leichter	  ermöglichen,	  Nachhilfeförderung	  verbessern	  224 
Für	  alle	  Schulformen	  gilt,	  dass	  das	  schulische	  Nachhilfeprogramm	  „Fördern	  statt	  Wiederho-‐225 
len“	  weiter	  verbessert	  wird.	  226 

- Die	  Nachhilfe	  soll	  von	  pädagogischen	  Fachkräften	  statt	  älterer	  Schüler	  oder	  Eltern	  227 
durchgeführt	  werden.	  Dabei	  muss	  die	  Absprache	  zwischen	  Fach-‐	  und	  Nachhilfe-‐228 
lehrern	  dringend	  verbessert	  werden.	  229 

- Lerndefizite	  lassen	  sich	  nicht	  in	  allen	  Fällen	  durch	  Nachhilfe	  aufholen.	  Deshalb	  230 
muss	  die	  Möglichkeit	  zur	  Klassenwiederholung	  unbürokratisch	  wieder	  zugelassen	  231 
werden.	  	  232 

	  233 
Hochbegabte	  intensiv	  fördern	  234 
Das	   Schulgesetz	   enthält	   die	   Verpflichtung,	   alle	   Schüler,	   also	   lernschwache	   ebenso	  wie	   be-‐235 
sonders	  begabte	  oder	  hochbegabte	  Kinder,	  zu	  fördern.	  In	  Hamburg	  ist	  eine	  umfassende	  und	  236 
institutionalisierte	  Begabtenförderung	  jedoch	  noch	  in	  weiter	  Ferne.	  	  237 

- Ob	  ein	  hochbegabtes	  Kind	  als	  solches	  erkannt	  und	  dann	  auch	  entsprechend	  ge-‐238 
fördert	  wird,	  darf	  kein	  Glücksfall	  sein,	  sondern	  muss	  zum	  Regelfall	  werden.	  239 

- Das	  auf	  Initiative	  der	  FDP-‐Fraktion	  durchgesetzte	  Konzept	  zur	  Begabtenförderung	  240 
muss	  zügig	  und	  flächendeckend	  umgesetzt	  werden.	  Wir	  wollen	  damit	  zunächst	  an	  241 
einzelnen	  Schwerpunktschulen	  starten.	  242 

- Hochbegabung	   muss	   verpflichtend	   Berücksichtigung	   in	   der	   Lehreraus-‐	   und	   -‐243 
fortbildung	  finden.	  	  244 

- Die	  FDP	  unterstützt	  das	  Frühstudium.	  245 

	  246 
Inklusion	  richtig	  machen	  247 
Kinder	  mit	  Behinderung	  haben	   laut	  UN-‐Behindertenrechtskonvention	  das	  Recht	  eine	  allge-‐248 
meinbildende	   Schule	   zu	   besuchen.	   Dieses	   Recht	   gilt	   es	   angemessen	   und	   zum	   Nutzen	   der	  249 
Kinder	  umzusetzen,	  ohne	  dass	  aus	  dem	  Recht	  zur	  Inklusion	  mangels	  Alternative	  eine	  Pflicht	  250 
wird.	  251 

- Die	  FDP	  setzt	  sich	  für	  das	  Wahlrecht	  ein:	  Die	  Förderschulen	  müssen	  auch	  zukünf-‐252 
tig	  erhalten	  bleiben	  und	  gut	  ausgestattet	  werden,	  damit	  sie	  eine	  echte	  Alternati-‐253 
ve	  darstellen.	  	  254 

- Die	  allgemeinbildenden	  Schulen,	  die	  von	  Kindern	  mit	  Behinderung	  und	  sonderpä-‐255 
dagogischem	  Förderbedarf	  besucht	  werden,	  müssen	  personell	  entsprechend	  aus-‐256 
gestattet	  sein.	  Die	  Ressourcenzuweisung	  soll	  Kind	  bezogen	  erfolgen.	  	  257 

- Für	  jedes	  Kind	  mit	  Behinderung	  wird	  eine	  Einzelfalldiagnostik	  erstellt.	  	  258 

	  259 



Lehrerausbildung	  verbessern	  260 
Die	  Qualität	  des	  Unterrichts	  hängt	  vom	  Lehrer	  ab.	  	  Das	  Lehramtsstudium	  muss	  deshalb	  von	  261 
Anfang	  an	  praxisnäher	  gestaltet	  werden.	  	  262 

- Schon	   im	   Bachelorstudium	   sollen	   verpflichtende	   Praktika	   im	   ersten	   Studienjahr	  263 
integriert	  werden.	  	  264 

- Weiterhin	   soll	   es	   verpflichtende	   Betriebspraktika	   im	   Rahmen	   des	   Programms	  265 
„Lehrer	  im	  Betrieb“	  geben.	  266 

- Mit	  der	  Einführung	  von	  Eignungstests	   sollen	  Bewerber	   für	  ein	   Lehramtsstudium	  267 
schon	  frühzeitig	  reflektieren,	  ob	  ihr	  Berufswunsch	  tatsächlich	  das	  Richtige	  für	  sie	  268 
ist.	  	  	  269 

- Die	  Weiterbildung	  der	   Lehrer	  muss	   verbessert	   und	   an	   die	   tatsächlichen	   Fortbil-‐270 
dungsbedürfnisse	  angepasst	  werden,	  z.B.	  Inklusion	  als	  ein	  Schwerpunkt.	  271 

	  272 
Schulbesuch	  für	  Flüchtlingskinder	  sicherstellen	  273 
Flüchtlingskinder	   brauchen	   Rahmenbedingungen,	   die	   die	   Teilnahme	   	   am	   Regelunterricht	  274 
nach	  dem	  Hamburger	  Bildungsplan	  ermöglichen.	  	  	  275 

Wichtigste	  Voraussetzung	  ist	  das	  Erlernen	  der	  deutschen	  Sprache.	  Hierfür	  bedarf	  es	  speziell	  276 
ausgebildeter	  Pädagogen	  mit	  dem	  Fach	  Deutsch	  als	  Fremdsprache.	  	  277 
	  278 
	  279 
Schulschwimmen	  erfolgreich	  machen	  280 
Jeder	  zweite	  Schüler	  kann	  nach	  dem	  Ende	  der	  Grundschulzeit	  nicht	  sicher	  schwimmen.	  Die	  281 
FDP	  fordert	  im	  Interesse	  der	  Sicherheit	  unserer	  Kinder	  eine	  Verbesserung	  des	  Schulschwim-‐282 
mens.	  Auf	   Initiative	  der	  FDP-‐Bürgerschaftsfraktion	  wurde	  ein	  neues	  Schulschwimmkonzept	  283 
vorgelegt.	  	  284 

-‐ Wir	  fordern	  eine	  Evaluation	  des	  Schulschwimmkonzeptes,	  damit	  im	  Bedarfsfall	  nach-‐285 
gesteuert	  werden	  kann.	  	  286 

-‐ Auch	   das	   Schulschwimmen	   an	   den	   Regionalen	   Bildungs-‐	   und	   Beratungszentren	  287 
(ReBBZ)	  muss	  auf	  den	  Prüfstand	  gestellt	  werden.	  Denn	  70	  Prozent	  der	  Grundschüler	  288 
an	  einem	  ReBBZ	  können	  am	  Ende	  der	  vierten	  Klasse	  nicht	  sicher	  schwimmen.	  	  289 

	  290 
	  291 

Hamburg	  zur	  Zukunftsmetropole	  von	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  machen	  	  292 
	  293 

Hamburg	  wird	  im	  internationalen	  Wettbewerb	  nur	  bestehen	  können,	  wenn	  seine	  Hochschu-‐294 
len	   und	   Forschungseinrichtungen	   auf	   Weltniveau	   gebracht	   werden.	   Dazu	   ist	   eine	   grund-‐295 
sätzliche	  Umkehr	  der	  bisherigen	  Politik	  nötig.	  Statt	  zunehmender	  staatlicher	  Gängelung	  und	  296 
finanzieller	  Auszehrung	   fordert	  die	  FDP	  ein	  auskömmliche	  Finanzierung	  und	  mehr	  Autono-‐297 
mie	  für	  die	  Hochschulen	  298 
	  299 

- Sanierung	  und	  Modernisierung	  der	  Universität	  Hamburg	  voranbringen	  300 
	  301 
- Hochschulverfassung	   soll	   die	   Hochschulautonomie	   gewährleisten.	   Das	   Hamburger	  302 

Hochschulgesetz	  wird	  ähnlich	  dem	  Hochschulfreiheitsgesetz	   in	  Nordrhein-‐Westfalen	  303 
reformiert:	   Der	   Einfluss	   der	   Behörde	  wird	   auf	   die	   Rechtsaufsicht	   reduziert	   und	   die	  304 



Hochschulen	   erhalten	   uneingeschränkte	   Personalhoheit	   und	   weitgehende	   Rechte	  305 
beim	  Immobilienmanagement.	  306 

	  307 
- Die	  Grundfinanzierung	  der	  staatlichen	  Hochschulen	  muss	  jährlich	  wenigstens	  in	  Höhe	  308 

der	   Entwicklung	   der	   Kosten	   der	   Hochschulen	   steigen.	   Sofern	   den	   Hochschulen	  309 
zusätzliche	   Aufgaben	   auferlegt	   werden,	   sind	   die	   dadurch	   entstehenden	   Kosten	  310 
zusätzlich	   zu	   erstatten.	   Zur	   Finanzierung	   wird	   das	   Geld	   verwendet,	   das	   Hamburg	  311 
durch	  die	  vollständige	  Kostenübernahme	  des	  Bundes	  für	  das	  BAföG	  spart.	  312 

	  313 
- Aufbau	   eines	   Stipendien-‐	   und	   Bildungsgutscheinsystems	   zur	   Finanzierung	   etwaiger	  314 

Ausbildungs-‐	  oder	  Studiengebühren,	  die	  nachgelagert	  sein	  müssen	  315 
	  316 

- Wir	   wollen	   eine	   Fusion	   der	   Hafencity-‐Universität	   und	   der	   Technischen	   Universität	  317 
Hamburg-‐Harburg	   ermöglichen.	   Auf	   diese	   Weise	   wird	   Doppelarbeit	   in	   Verwaltung	  318 
und	  Lehre	  vermieden	  sowie	  die	  Wettbewerbsfähigkeit	  verbessert.	  319 
	  320 

- Ausbau	  fremdsprachiger	  Studiengänge,	  321 
- Verstärkte	   Kooperationen	  mit	   ausländischen	   Hochschulen	   zur	   Anerkennung	   gegen-‐322 

seitiger	  Studienleistungen	  und	  Ausbau	  von	  Kooperationsstudiengängen	  mit	  ausländi-‐323 
schen	  Partnerhochschulen,	  324 

- Gleichbehandlung	  von	  staatl.	  	  u.	  priv.	  Hochschulen	  durch	  gleiche	  Zugangsmöglichkei-‐325 
ten	   zu	   allen	   Förderprojekten	  und	  Einbeziehung	   in	   die	   Zuweisungen	  aus	  dem	  Hoch-‐326 
schulpakt,	  327 

- Wiedereinführung	  der	  Wissenschaftsstiftung,	  328 
- Stärkung	  der	  Clusterbildung,	  insbes.	  des	  „Life-‐Science“	  –	  Clusters	  mit	  	  329 
- Einrichtung	  eines	  Forschungsschwerpunktes	  „Lebenswissenschaften“,	  330 
- Der	  Austausch	  zwischen	  den	  Hochschulen	  und	  der	  Wirtschaft	  muss	  ausgebaut	  wer-‐331 

den.	   Dazu	   zählen	   Technologieparks,	  mehr	   Gastdozenten	   aus	   der	  Wirtschaft	   in	   den	  332 
Hochschulen	  und	  mehr	  Drittmittelforschung.	  333 

- Jede	  Universität	  soll	   im	  Rahmen	  der	  Hochschulautonomie	  über	  die	  Einführung	  einer	  334 
Zivilklausel	  frei	  entscheiden	  können	  335 

- Die	   Forschungsfreiheit	   muss	   in	   allen	   Bereichen	   gewährleistet	   werden,	   Zivilklauseln	  336 
oder	  Einschränkungen	  in	  einzelnen	  Forschungsbereichen,	  wie	  der	  Gen-‐	  oder	  Stamm-‐337 
zellenforschung,	  sind	  aus	  liberaler	  Sicht	  nicht	  akzeptabel.	  338 

- Der	  akademische	  Mittelbau	  wird	  gestärkt.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  die	  Zahl	  der	  Professo-‐339 
ren	  verringert	  und	  dafür	  die	  der	  wissenschaftlichen	  Mitarbeiter	  erhöht	  wird.	  Durch	  340 
diese	   bessere	   Personalausstattung	  werden	   die	   Lehrstühle	   attraktiver	   und	   die	   Lehr-‐	  341 
und	  Forschungsleistung	  erhöht.	  342 

- Die	  Transparenz	  in	  Forschung	  und	  Lehre	  wird	  gestärkt.	  Allerdings	  dürfen	  Drittmittel-‐343 
geber	  nicht	  dadurch	  abgeschreckt	  werden,	  dass	  deren	  Betriebsgeheimnisse	  offenbart	  344 
werden.	  345 

- Verstärkte	  Schwerpunktbildungen	  der	  einzelnen	  Hochschulen;	  intensivere	  	  346 
- Kooperationen	  untereinander,	  347 
- Verankerung	   von	   regelmäßigen	   Monitorings	   und	   Evaluationen	   von	   Forschung	   und	  348 

Lehre	  349 
- Hamburg	  soll	  Wissenschaftsmetropole	  werden.	  Hierzu	  sollen	  Wissenschaft,	  Politik,	  350 

Gesellschaft,	  Wirtschaft	  und	  Experten	  ein	  gemeinsames	  Konzept	  ausarbeiten,	  das	  die	  351 
Zukunft	  des	  Wissenschaftsstandorts	  nachhaltig	  sichert	  und	  ausbaut.	  352 

	  353 
	  354 



Starke	  Rahmenbedingungen	  für	  eine	  freiheitliche	  Familienpolitik	  355 
	  356 

Liberale	   Familienpolitik	   hat	   das	   Ziel,	   Rahmenbedingungen	   zu	   schaffen,	   um	   Familien	   größt-‐357 
mögliche	  Wahlfreiheit	   zu	   geben.	   Statt	   staatlicher	   Überversorgung	   und	   zunehmender	   Kon-‐358 
trolle	  möchten	  wir	  Freiräume	  erhalten.	  Denn	  die	  Menschen	  sollen	   selbst	  entscheiden,	  wie	  359 
sie	  leben	  wollen.	  Gleichzeitig	  möchten	  wir	  diejenigen	  zielgerichtet	  unterstützen,	  die	  staatli-‐360 
che	   Hilfe	   benötigen.	  Wir	   bekennen	   uns	   zur	   Umsetzung	   der	   UN-‐Kinderrechtskonvention	   in	  361 
Hamburg.	  	  362 

Mit	  zahlreichen	  Anträgen	  hat	  die	  FDP-‐Fraktion	  in	  der	  Hamburgischen	  Bürgerschaft	  konstruk-‐363 
tive	  Oppositionspolitik	  geleistet.	  So	  geht	  die	  bessere	  Informationspolitik	  für	  Eltern	  von	  Kita-‐364 
Kindern	  mit	  Behinderung	  ebenso	  auf	  unsere	  Initiative	  zurück	  wie	  die	  Einrichtung	  eines	  Stif-‐365 
tungslehrstuhls	  für	  frühkindliche	  Entwicklung.	  Die	  FDP	  möchte	  auch	  künftig	  im	  Interesse	  von	  366 
Familien,	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  liberale	  Akzente	  setzen.	  	  367 

	  368 
Kindertagesbetreuung	  und	  frühkindliche	  Bildung	  mit	  Qualität	  369 
Hamburg	   hat	   eine	   vielfältige	   und	   gut	   ausgebaute	   Krippen-‐	   und	  Kita-‐Landschaft.	  Durch	  das	  370 
Kita-‐Gutscheins-‐System,	   das	   seinerzeit	   unter	   FDP-‐Regierungsbeteiligung	   eingeführt	   wurde,	  371 
haben	  Eltern	  heute	  die	  Möglichkeit,	  unter	  zahlreichen	  und	  vielfältigen	  Angeboten	  zu	  wählen.	  372 
Aber	  echte	  Wahlfreiheit	   gibt	  es	  nur,	  wenn	  Eltern	  wissen,	  dass	   ihre	  Kinder	  gut	  aufgehoben	  373 
sind.	  Wir	  möchten	  die	  Angebote	  der	  frühkindlichen	  Bildung	  und	  Betreuung	  in	  Hamburg	  noch	  374 
besser	  machen	  und	  seine	  Vielfalt	  erhalten.	  Um	  das	  zu	  erreichen,	  soll	  375 

-‐ der	  Betreuungsschlüssel	  im	  Krippenbereich	  gesenkt	  werden,	  mittelfristig	  auf	  auf	  1:3;	  376 

-‐ es	  mehr	  Fortbildungsangebote	  für	  Erzieherinnen	  geben,	  die	   im	  Krippenbereich	  tätig	  377 
sind;	  378 

-‐ die	  Erzieherinnenausbildung	  noch	  praxisnäher	  gestaltet	  werden;	  	  379 

-‐ im	   Rahmen	   des	   Kita-‐Gutscheinsystems	   eine	   Flexibilisierung	   der	   Öffnungs-‐	   und	   Be-‐380 
treuungszeiten	  in	  Kindertageseinrichtungen	  angestrebt	  werden;	  	  381 

-‐ Wahlfreiheit	   zwischen	   verschiedenen	   Angeboten	   sichergestellt	   werden,	   indem	   wir	  382 
Tagesmütter	   und	   -‐väter	   als	   wichtige	   Ergänzung	   zum	   Angebot	   in	   Krippen	   und	   Kitas	  383 
weiter	  fördern;	  sie	  dürfen	  nicht	  durch	  bürokratische	  Überregulierung	  in	  ihrer	  Arbeit	  384 
behindert	  werden,	   im	  Gegenteil:	   Ihre	  Betreuungsangebote	  sollten	  nach	  Kräften	  von	  385 
der	  Stadt	  unterstützt	  werden.	  386 

-‐ Die	   Kita-‐Inspektion	   soll	   weiterentwickelt	   und	   ihre	   Ergebnisse	   sollen	   veröffentlicht	  387 
werden,	  damit	  sich	  Eltern	  bei	  der	  Wahl	  der	  für	  ihr	  Kind	  richtigen	  Betreuungseinrich-‐388 
tung	  nicht	  mehr	  nur	  auf	  ihr	  Bauchgefühl	  verlassen	  müssen.	  	  389 

-‐ Das	  Angebot	  an	  Wassergewöhnungskursen	  in	  den	  Kitas	  muss	  ausgebaut	  werden.	  390 

Schlüssel	  zu	  Bildung	  und	  gesellschaftlicher	  Teilhabe	  sind	  gute	  Sprachkenntnisse.	  Noch	  immer	  391 
kommen	  viel	  zu	  viele	  Kinder	  mit	  mangelnden	  Deutschkenntnissen	  in	  die	  Schule.	  Deshalb	  for-‐392 
dern	  wir,	  ausgehend	  von	  wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  die	   in	  Hamburg	  übliche	  Sprach-‐393 
standerhebungen	  bei	  Viereinhalbjährigen	  vorzuziehen	  und	  bereits	   im	  Alter	  von	  drei	   Jahren	  394 
durchzuführen.	  395 

	  396 



Familien	  stärken	  397 
Familien	  sind	  heutzutage	  vielfältig:	  Verheiratete	  oder	  unverheiratete	  Eltern,	  Alleinerziehen-‐398 
de	   mit	   einem	   oder	   mehreren	   Kindern,	   Patchwork	   Familien	   oder	   Pflegefamilien	   –	   unter-‐399 
schiedliche	  Familienformen	  sind	  längst	  gesellschaftliche	  Realität.	  Ihnen	  allen	  möchte	  liberale	  400 
Politik	  ermöglichen,	   ihr	   Leben	   so	   zu	  gestalten,	  wie	   sie	  es	   sich	  wünschen.	  Wichtig	   ist	  dabei	  401 
eine	  bessere	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf.	  	  402 

• In	  Zusammenarbeit	  und	  im	  Dialog	  mit	  Unternehmen	  und	  Betrieben	  sollen	  Verbesse-‐403 
rungen	  vorangetrieben	  werden.	  	  404 

• Öffnungs-‐	  und	  Betreuungszeiten	  von	  Kindertageseinrichtungen	  und	  Ganztagsangebo-‐405 
ten	  an	  Schulen	  müssen	  weiter	  verbessert	  und	  flexibilisiert	  werden.	  	  406 

Jedes	  Kind	  hat	  das	  Recht,	  sich	  zu	  einer	  eigenverantwortlichen	  Persönlichkeit	  zu	  entwickeln.	  407 
Die	  Verantwortung	  für	  ihre	  Kinder	  haben	  zuallererst	  die	  Eltern	  und	  liegen	  erst	  dann	  bei	  Staat	  408 
und	  Gesellschaft.	  Leider	  haben	  nicht	  alle	  Kinder	  das	  Glück,	  wohlbehütet	  in	  ihrer	  Familie	  auf-‐409 
wachsen	  zu	  können.	  Diese	  Kinder	  und	  Familien	  möchten	  wir	   von	  Anfang	  an	  begleiten	  und	  410 
ihnen	  die	  Hilfe	  anbieten,	  die	   sie	  benötigen,	  damit	   sie	   ihr	   Leben	   langfristig	  ohne	  Unterstüt-‐411 
zung	  bewältigen	  können.	  Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  möchten	  wir	  die	  Erziehungsfähigkeit	  412 
von	  Eltern	  stärken.	  Denn	  durch	  Prävention	  können	  viele	  Interventionen	  verhindert	  werden.	  413 
Deshalb	  möchten	  wir,	  414 

• die	   frühen	   Hilfen	   weiter	   ausbauen.	   Dazu	   gehören	   mehr	   Familienhebammen,	   	   die	  415 
Stärkung	  von	  ehrenamtlichen	  Strukturen	  wie	   z.B.	  Patenschaften	  und	  die	  Entlastung	  416 
von	  jungen	  Familien,	  und	  die	  bessere	  Vernetzung	  der	  vorhandenen	  Institutionen.	  	  417 

• den	  weiteren	  Ausbau	  von	  niedrigschwelligen	  Angeboten	  in	  den	  Stadtteilen,	  in	  denen	  418 
pädagogische	  Frühförderinnen	  gemeinsam	  mit	  den	  Eltern	  spielerisch	  die	  Entwicklung	  419 
des	   Kindes	   fördert,	   die	   Eltern-‐Kind-‐Kompetenz	   stärkt	   und	   Sprachanbahnung	   vor-‐420 
nimmt.	  	  421 

Kinder	  haben	  das	  Recht	  auf	  Betreuung	  durch	  beide	  Eltern	  im	  gleichen	  Maße,	  worauf	  beson-‐422 
ders	  bei	  Trennung	  geachtet	  werden	  soll,	  z.B.	  in	  Form	  des	  Wechselmodells	  (Paritätische	  Dop-‐423 
pelresidenz).	  Wir	  wollen	  uns	  dafür	  einsetzen,	  dass	  das	  Wechselmodell	  als	  ein	  dem	  Kindes-‐424 
wohl	  dienliches	  Modell	  verstanden	  wird	  und	  verstärkt	  in	  die	  behördliche	  Praxis	  einzubinden	  425 
ist.	  Dazu	  bedarf	  es	  auch	  einer	   Integration	   in	  die	  Fort-‐	  und	  Weiterbildungsmaßnahmen	  der	  426 
zuständigen	  Behörden,	  wofür	  wir	  uns	  einsetzen	  werden.	  In	  strittigen	  Fällen,	  bei	  denen	  sich	  427 
die	   Eltern	   über	   Sorge	   und	  Betreuung	   der	   Kinder	   nicht	   einigen,	  muss	   durch	   die	   beteiligten	  428 
Stellen	   (z.B.	   ASD,	   freie	  	   Träger,	   Erziehungsberatungsstellen,	   Verfahrensbeistände)	   geprüft	  429 
werden,	  wie	  das	  Wechselmodell	  umzusetzen	  ist.	  In	  begründeten	  Einzelfällen	  kann	  davon	  ab-‐430 
gewichen	  werden.	  431 

	  432 
Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  ausbauen	  433 
Kinder	  und	  Jugendliche	  brauchen	  auch	  außerhalb	  der	  Schule	  Freiräume.	  Offene	  Einrichtun-‐434 
gen	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  bieten	  diese	  Freiräume.	  Sie	  haben	  eine	  wichtige	  Funktion,	  435 
denn	   Kinder	   und	   Jugendliche	   können	   ihre	   Freizeit	   dort	   selbstbestimmt	   und	   weitgehend	  436 
selbstorganisiert	  gestalten.	  Diese	  wertvollen	  Angebote	  müssen	  erhalten	  bleiben	  und	  dürfen	  437 
nicht	  zugunsten	  von	  verpflichtenden	  Ganztagsschulen	  abgebaut	  werden.	  	  438 

-‐ Angebote	   der	   Offenen	   Kinder-‐	   und	   Jugendarbeit	   sollen	   erhalten	   bleiben.	   Weitere	  439 
Kürzungen	  in	  diesem	  Bereich	  lehnen	  wir	  ab.	  	  440 



-‐ Gleichwohl	  müssen	   sie	   auf	   die	   verändernde	   Schullandschaft	   reagieren.	   Kooperatio-‐441 
nen	  zwischen	  Schulen	  und	  Einrichtungen	  der	  offenen	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  in	  ih-‐442 
rer	  Nachbarschaft	  möchten	  wir	  fördern.	  	  443 

-‐ Wir	  möchten	  eine	  bessere	  und	  regelhafte	  Beteiligung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  444 
in	  den	  Bezirken	  bei	  allen	  Fragestellungen,	  die	  ihr	  Leben	  direkt	  betrifft.	  	  445 

-‐ Die	  Inanspruchnahme	  des	  Bildungs-‐	  und	  Teilhabepakets	  soll	  durch	  gezielte	  Informati-‐446 
onskampagnen	  und	  anderen	  Maßnahmen	  weiter	  gesteigert	  werden.	  	  447 

	  448 
Jugendhilfe	  besser	  ausstatten	  449 
Offene,	  niedrigschwellige	  und	  freiwillige	  Angebote	  sind	  wichtig	  für	  Familien	  in	  Problemsitua-‐450 
tionen.	  Aber	  manchmal	  reichen	  diese	  Angebote	  nicht	  aus	  und	  der	  Staat	  muss	  seinen	  Schutz-‐451 
auftrag	  gegenüber	  den	  Kindern	  wahrnehmen.	  Tragische	  Einzelfälle	  haben	   in	  den	  vergange-‐452 
nen	  Jahren	  erneut	  deutlich	  gemacht,	  wie	  wichtig	  ein	  gut	  ausgebautes	  und	  gut	  funktionieren-‐453 
des	  Jugendhilfesystem	  ist.	  Dreh-‐	  und	  Angelpunkt	  ist	  der	  Allgemeine	  Soziale	  Dienst	  (ASD)	  der	  454 
Jugendämter.	  	  455 

-‐ Die	   Jugendämter	   in	   den	   Bezirken	  müssen	   personell	   und	   strukturell	   so	   ausgestattet	  456 
sein,	  dass	  sie	  ihre	  verantwortungsvolle	  Arbeit	  bewältigen	  können.	  Neben	  der	  Einfüh-‐457 
rung	   eines	   Personalbemessungssystems	  muss	   auch	   die	  Möglichkeit	   zu	   kurzfristiger	  458 
Unterstützung	  (z.B.	  über	  eine	  Pool-‐Lösung)	  gegeben	  sein.	  	  459 

-‐ Insbesondere	   in	   Kinderschutzfällen	   muss	   die	   Kontinuität	   der	   Betreuung	   gesichert	  460 
sein.	  461 

-‐ Die	  FDP	  wird	  u.a.	  die	  Umsetzung	  einer	  Jugendhilfeinspektion	  als	  unterstützendes	  und	  462 
beratendes	   Instrument	  und	  die	  Einführung	  eines	  wirksamen	  Qualitätsmanagements	  463 
weiter	  verfolgen.	  	  	  464 

-‐ Für	  besonders	   schwierige	   Jugendliche	  muss	   es	  die	  Möglichkeit	   einer	   intensiven	  Be-‐465 
treuung	  geben.	  Solange	  es	  keine	  gleichwertigen	  Alternativen	  gibt,	  muss	  im	  Einzelfall	  466 
auch	  eine	  geschlossene	  Unterbringung	  möglich	  sein.	   In	  diesen	  Fällen	  muss	  eine	  An-‐467 
schlussbetreuung	  sichergestellt	  sein.	  	  468 

	  	  469 

Kultur	  gibt	  den	  Menschen	  Kraft	  	  470 
	  471 
Kultur	  ist	  kein	  Selbstzweck.	  Kultur	  schafft	  Lebensraum.	  Kultur	  schafft	  Bildung	  und	  Zerstreu-‐472 
ung.	  Die	  Kulturlandschaft	  der	  Freien	  und	  Hansestadt	  Hamburg	  ist	  so	  vielfältig	  wie	  die	  Stadt	  473 
an	  sich.	  Große	  Bühnen,	  Museen	  und	  Ausstellungshäuser,	  eine	  lebendige	  Offszene	  und	  viel-‐474 
fältige	  Künstlerinitiativen	  prägen	  das	  kulturelle	  Bild	  der	  Stadt.	  Diese	  Vielfalt	  trägt	  den	  Ruf	  475 
Hamburgs	  als	  Kulturmetropole	  in	  Deutschland	  und	  darüber	  hinaus.	  476 
	  477 
Der	  Stadt	  kommt	  als	  Träger	  vieler	  Einrichtungen	  eine	  besondere	  Verantwortung	  beim	  Erhalt	  478 
und	  Ausbau	  der	  Kulturlandschaft	  zu.	  Dabei	  kommt	  es	  darauf	  an,	  einen	  Interessenausgleich	  479 
zwischen	  den	  verschiedenen	  Institutionen	  und	  Kulturschaffenden	  zu	  erreichen.	  Bisher	  be-‐480 
schränkte	  sich	  der	  Fokus	  städtischer	  Kulturpolitik	  zu	  oft	  allein	  auf	  die	  Hochkultur.	  Gerade	  481 
viele	  kleine	  Einrichtungen	  der	  Stadtteilkultur	  erfüllen	  aber	  wichtige	  sozio-‐kulturelle	  Funktio-‐482 
nen	  und	  tragen	  maßgeblich	  zur	  kulturellen	  Bildung	  bei.	  Ihnen	  wird	  das	  Überleben	  aber	  oft	  483 
schwer	  gemacht.	  484 
	  485 



Die	  Kulturfinanzierung	  ist	  grundsätzlich	  eine	  gesamtgesellschaftliche	  Anstrengung.	  Gerade	  486 
vor	  dem	  Hintergrund	  einer	  angespannten	  Haushaltslage	  sind	  viele	  Einrichtungen	  auf	  private	  487 
Unterstützung	  angewiesen.	  Aufgabe	  der	  Stadt	  muss	  es	  sein,	  das	  Bewusstsein	  dafür	  zu	  schär-‐488 
fen	  und	  weitere	  Anreize	  für	  bürgerliches	  Engagement	  zu	  schaffen.	  489 
	  490 

-‐ Wir	   wollen,	   dass	   Kulturfinanzierung	   als	   gesamtgesellschaftliche	   Aufgabe	   wahrge-‐491 
nommen	  wird.	  Staat	  und	  Bürger	  sollen	  gemeinsam	  Kultureinrichtungen	  finanzieren.	  492 
Aufgabe	  des	  Staates	   ist	  es,	  eine	  kulturelle	  Grundsicherung	  vorzuhalten	  und	  darüber	  493 
hinaus	   privates	   Engagement	   und	   private	   Beteiligungen	   zu	   unterstützen	   und	   zu	   för-‐494 
dern.	  Um	  hier	  einen	  stärkeren	  Anreiz	  zu	  setzen,	  sollen	  private	  Spenden	  und	  Zuwen-‐495 
dungen	  durch	  staatliche	  Mittel	  ergänzt	  werden.	  Spendet	  ein	  Privater	  an	  eine	  kulturel-‐496 
le	  Einrichtung,	  gibt	  die	  Stadt	  einen	  bestimmten	  Betrag	  aus	  einem	  zu	  schaffenden,	  in	  497 
der	  Höhe	  gedeckelten	  Kulturfonds	  hinzu.	  Gemeinsam	  engagieren	  sich	  so	  Gesellschaft	  498 
und	   Staat	   für	   die	   Kulturlandschaft.	   Als	   Vorbild	   soll	   das	  Deutschlandstipendium	  die-‐499 
nen.	  Aber	  auch	  Kultureinrichtungen	  sollen	  neue	  Einnahmequellen	   schaffen	  und	  be-‐500 
stehende	  verbessern.	  501 
	  502 

-‐ Die	   zusätzlich	  gewonnenen	  Mittel	  der	  Stiftung	  Historischer	  Museen	   sollen	   zunächst	  503 
zur	  Realisierung	  der	  Modernisierungspläne	  des	  Hamburg	  Museums	  am	  Holstenwall	  504 
zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  Damit	  soll	  die	  Zukunftsperspektive	  des	  Hauses	  als	  Vi-‐505 
sitenkarte	  der	  Stadt	  abgesichert	  werden.	  Gleiches	  gilt	  für	  das	  Altonaer	  Museum.	  	  506 

	  507 
-‐ Die	  finanzielle	  und	  strukturelle	  Unabhängigkeit	  	  der	  Hamburger	  Museen	  muss	  dauer-‐508 

haft	   gesichert	  werden.	  Die	   FDP	  Hamburg	  wird	   prüfen,	   inwieweit	   eine	  Überführung	  509 
der	  öffentlichen	  Museumsstiftungen	  in	  privatrechtlich	  organisierte	  Stiftungen	  sowohl	  510 
technisch	  als	  auch	  finanziell	  perspektivisch	  realisierbar	  ist.	  Vor	  allem	  den	  enormen	  fi-‐511 
nanziellen	  Aufwand	  bei	  der	  Schaffung	  einer	  privatrechtlichen	  Stiftungsstruktur	  gilt	  es	  512 
mit	  den	  möglichen	   jährlichen	  Einsparungen	  bei	  notwendigen	  städtischen	  Zuweisun-‐513 
gen	  abzuwägen.	  Kurzfristig	  gilt	  es	  die	  bestehenden	  Zielvereinbarungen	  auszubauen.	  514 
	  515 

-‐ Die	  FDP	  steht	  für	  Chancengleichheit	  –	  sie	  bedeutet	  kulturelle	  Teilhabe	  aller	  Bürger.	  Es	  516 
ist	   eine	   menschliche	   und	   gesellschaftliche	   Verpflichtung,	   jeder	   Form	   der	   Ausgren-‐517 
zung,	  Isolation	  und	  dadurch	  bedingter	  Abhängigkeit	  vom	  Staat	  entgegen	  zu	  wirken.	  	  518 

	  519 
-‐ Stadteilkultur	  ist	  hier	  ein	  wesentlicher	  Faktor,	  um	  die	  Identität	  der	  Quartiere	  zu	  stär-‐520 

ken.	   Sie	   stärkt	   das	   ehrenamtliche	   Engagement	   und	   trägt	   dazu	   bei,	   dass	  Menschen	  521 
sich	   in	   ihren	   Stadtteilen	   wohlfühlen	   und	   sich	   mit	   ihnen	   identifizieren.	   Sie	   fördern	  522 
dadurch	  den	  sozialen	  Frieden	  in	  der	  Stadt	  und	  ist	  für	  die	  wachsende	  Stadt	  mit	  vielen	  523 
Neuzugängen	  von	  Bürgern	  notwendig.	  Die	  FDP	  wird	  sich	  deshalb	  auch	  weiterhin	  für	  524 
eine	   Erhöhung	   der	   Rahmenzuweisungen	   für	   Stadtteilkulturzentren	   und	   Geschichts-‐525 
werkstätten	  aussprechen,	  aber	  auch	  für	  freie	  Gruppen	  und	  Initiativen.	  Jugendhäuser	  526 
und	  Kulturzentren	  können	  in	  Stadtteilen	  das	  kulturelle	  Angebot	  für	  junge	  Menschen	  527 
erweitern.	  	  528 

	  529 
-‐ Durch	   Kooperationen	   von	   Kultur-‐	   und	   Bildungseinrichtungen	   können	   insbesondere	  530 

auch	  diejenigen	  Kinder	   und	   Jugendlichen	   gefördert	  werden,	   die	   von	  Bildungsarmut	  531 
betroffen	   sind.	  Kulturbesuche	  mit	  der	   Schule	  sollten,	   thematisch	   stets	   in	  die	  beste-‐532 
hende	  schulische	  wie	  außerschulische	  Praxis	  eingebettet,	  in	  allen	  Schulformen	  ange-‐533 
boten	  werden,	  um	  allen	  Schülern	  die	  Chance	  des	  Zugangs	  zu	  Kultureinrichtungen	  zu	  534 
eröffnen.	  	  535 



	  536 
-‐ Eine	  gute	  Erreichbarkeit	  von	  Kultur-‐	  und	  Bildungseinrichtungen	  ist	  durch	  den	  Ausbau	  537 

von	  Bündnissen	  mit	  dem	  öffentlichen	  Nah-‐	  und	  Fernverkehr	  (Kulturticket)	  zu	  gewähr-‐538 
leisten.	  539 

	  540 
-‐ Die	  Angebote	  der	  kulturellen	  Bildung	  sollen	  für	  jeden	  zugänglich	  sein.	  Barrierefreiheit	  	  541 

und	   eine	   kindgerechte	   Ausstattung	   der	   entsprechenden	   Einrichtungen	   ist	   erforder-‐542 
lich.	  Angebote	  der	  kulturellen	  Bildung	   sollten	  nicht	  nur	   inhaltlich	  vielfältig,	   sondern	  543 
auch	  im	  zeitlichen	  Rahmen	  flexibel	  wahrnehmbar	  sein.	  Hierfür	  ist	  es	  erforderlich,	  Kul-‐544 
tur-‐	  und	  Bildungseinrichtungen	  organisatorisch	  so	  auszurichten,	  dass	  in	  ihnen	  auch	  in	  545 
Ruhezeiten	  oder	  an	  Feiertagen	  Veranstaltungen	  stattfinden	  können.	  Die	  Möglichkeit,	  546 
Kultur-‐	   und	   Bildungsangebote	   sollten	   wohnortnah	   und	   niedrigschwellig	   angeboten	  547 
werden.	  	  548 

	  549 
-‐ Die	  Förderung	  der	  freien	  Musik-‐,	  Kunst-‐,	  Theater-‐und	  Literaturszene	  und	  ebenso	  die	  550 

Arbeit	  der	  Theater,	  Konzerthäuser,	  Museen,	  Hochschulen	  und	  Universitäten	  als	  tradi-‐551 
tionell	  herausragende	  Institutionen	  zeugen	  von	  Vielfalt	  und	  Lebendigkeit	  Hamburgs,	  552 
und	  sind	  Impulse	  für	  die	  nachhaltige	  kulturelle	  und	  wirtschaftliche	  Entwicklung	  	  553 

Starke	  Wirtschaft	  –	  für	  ein	  dynamisches	  Hamburg	  554 
	  555 
Die	  FDP	   ist	  die	  Partei	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  und	  der	  Chancengerechtigkeit.	   Jeder	   in	  556 
unserer	  Stadt	  soll	  aus	  eigener	  Kraft	  den	  Aufstieg	  schaffen	  können.	  Daher	  setzt	  sich	  die	  FDP	  557 
für	  einen	  Staat	  ein,	  der	  nicht	  alles	  reglementiert,	  sondern	  faire	  Spielregeln	  für	  die	  Marktteil-‐558 
nehmer	  sicherstellt.	  So	   ist	  das	  Prinzip	  „Privat	  vor	  Staat“	  Ausdruck	  unserer	   liberalen	  Grund-‐559 
haltung.	  560 
	  561 
Erwirtschaften	  steht	  für	  uns	  vor	  Verteiler:	  	  Der	  Staat	  ist	  nicht	  der	  bessere	  Unternehmer	  und	  562 
darf	  nicht	  mit	  Steuergeld	  dafür	  sorgen,	  dass	  gescheiterte	  Unternehmen	  überleben.	  Ein	  funk-‐563 
tionierender	  Wettbewerb	   ist	  Garant	   für	  wirtschaftliche	  Dynamik	  und	   Innovation.	  Bürgerin-‐564 
nen	  und	  Bürger	  sowie	  Unternehmen	  sind	  deshalb	  durch	  eine	  konsequente	  Wettbewerbspo-‐565 
litik	  vor	  Eingriffen	   in	  den	  Wettbewerb	  zu	  schützen.	  Das	  bedeutet	  auch,	  dass	  der	  Staat	  dort	  566 
konsequent	   eingreift,	  wo	  Marktmacht	   aufgrund	   von	   Kartellen	   oder	  Monopolen	   den	  Wett-‐567 
bewerb	  bedroht.	  Wettbewerb	  schützt	  vor	  Marktmacht.	  568 
	  569 
Wir	   setzen	  uns	  dafür	   ein,	   dass	   insbesondere	  die	   Interessen	   aller	   kleinen	  und	  mittelständi-‐570 
schen	  Unternehmer	  sowie	  Freiberufler	  gewahrt	  werden	  und	  sie	   in	  Hamburg	  optimale	  Rah-‐571 
menbedingungen	   vorfinden.	   Unternehmerisches	   Handeln	   muss	   belohnt	   und	   nicht,	   wie	   in	  572 
den	  letzten	  Jahren,	  durch	  mehr	  Bürokratie	  und	  höhere	  Abgaben	  bestraft	  werden.	  Ohne	  er-‐573 
folgreiche	   Unternehmen	   verlieren	   wir	   Wohlstand	   und	   vor	   allem	   Arbeitsplätze	   in	   unserer	  574 
Stadt.	   	   Existenzgründung	  muss	   in	  Hamburg	   einfacher	  werden,	   einem	  Ausbau	   vorhandener	  575 
Unternehmen	   und	   dem	   Schaffen	   neuer	   Arbeitsplätze	   dürfen	   keine	   bürokratischen	  Hürden	  576 
entgegenstehen.	  	  577 
	  578 



Hamburg	  soll	  Gründerhauptstadt	  werden	  579 
Die	   Zukunft	   des	   Standorts	  Hamburg	   hängt	  wesentlich	   davon	   ab,	   dass	  wir	   die	   Innovations-‐580 
kraft	  von	  Industrie	  und	  Mittelstand	  stärken	  und	  nicht	  ausbremsen.	  Wir	  Liberalen	  setzen	  uns	  581 
dafür	  ein,	  dass	  neue	  Ideen	  und	  Geschäftsfelder	  eine	  Chance	  erhalten	  und	  nicht	  durch	  Büro-‐582 
kratie	  im	  Keim	  erstickt	  werden.	  Insbesondere	  Start-‐ups	  brauchen	  in	  der	  Gründungsphase	  vor	  583 
allem	  Freiräume	  und	  den	   Schutz	   vor	   überzogenen	  bürokratischen	  Anforderungen,	   die	   Zeit	  584 
und	  Geld	  verschlingen.	  Wir	  setzen	  auf	  Innovation	  	  und	  Fortschritt	  und	  auf	  den	  Austausch	  von	  585 
Wissenschaft	  und	  Wirtschaft.	  Ziel	  der	  FDP	  ist	  es,	  Hamburg	  zur	  Innovationshauptstadt	  Euro-‐586 
pas	  zu	  machen.	  	  587 

-‐ Wir	  werden	  die	  Entwicklung	  von	  Technologie-‐	  und	  Innovationszentren	  durch	  die	  ziel-‐588 
gerichtete	  Vernetzung	  von	  Universitäten,	  Hochschulen	  und	   forschenden	  Einrichtun-‐589 
gen	  mit	  privaten	  und	  öffentlichen	  Kapitalgebern	  stärken.	  	  590 

-‐ Stärkere	   Fokussierung	   der	  Wirtschaftsförderung:	   Wir	   wollen	   eine	   One-‐stop-‐agency	  591 
einrichten,	   damit	  Unternehmen	  einen	  einzigen	  Ansprechpartner	   für	   Förderung	  und	  592 
Beratung	  haben.	  	  593 

-‐ Die	  Hamburger	  Wirtschaft	  benötigt	  zusätzliche	  Gewerbe-‐	  und	  Industrieflächen.	  Daher	  594 
werden	  wir	  den	  Flächennutzungsplan	  	  überarbeiten	  und	  zusätzliche	  Gewerbegebiete	  595 
und	  Industrieflächen	  ausweisen.	  596 

-‐ Wir	  wollen	  mehr	  Anreize	  für	  Venture	  Capital	  Geber	  und	  Business	  Angels	  schaffen,	  597 
sich	  in	  Hamburg	  zu	  engagieren.	  Wir	  wollen	  die	  effizientere	  Unterstützung	  von	  Start-‐598 
ups	  durch	  einen	  revolvierenden	  und	  sich	  selbstfinanzierenden	  Gründerfonds.	  Dabei	  599 
sollen	  erfolgreiche	  Gründer	  und	  Unternehmer	  ihre	  Expertise	  einbringen	  und	  über	  600 
förderfähige	  Konzepte	  entscheiden.	  Die	  Unterstützung	  soll	  als	  Darlehen	  oder	  durch	  601 
Beteiligungen	  erfolgen.	  Der	  Fonds	  soll	  sowohl	  einen	  Finanz-‐	  als	  auch	  Erfahrungstrans-‐602 
fer	  zwischen	  erfolgreichen	  Unternehmern,	  Gründern	  und	  Neugründern	  ermöglichen.	  	  603 

-‐ Wir	  wollen	  ein	  bürokratiefreies	  Halbjahr	  für	  Existenzgründer	  (nur	  Anmeldung	  des	  	  604 
Gewerbes,	  alles	  andere	  wie	  Kammer,	  Handelsregister	  etc.	  mit	  6	  Monats-‐Frist)	  605 

	  606 

Den	  Hamburger	  Hafen	  fit	  für	  den	  Wettbewerb	  machen	  607 
Der	   Hamburger	   Hafen	   ist	   nicht	   nur	   das	   Tor	   zur	  Welt	   sondern	   auch	   das	   pulsierende	   Herz	  608 
Hamburgs.	   	  Der	  Hafen	  trägt	  mit	  einer	  Wertschöpfung	  von	  über	  20	  Mrd.	  Euro,	  261.000	  Be-‐609 
schäftigten	  sowie	  einem	   jährlichen	  Steueraufkommen	  von	  ca.	  800	  Mio.	  Euro	  entscheidend	  610 
zum	  Wohlstand	  unserer	   Stadt	   bei.	   Als	   zweitgrößter	   Containerhafen	   in	  Nordeuropa	   konnte	  611 
der	  Hamburger	  Hafen	   trotz	  eines	   schwierigen	  Umfelds	  Marktanteile	  hinzugewinnen.	  Diese	  612 
Entwicklung	   fortzusetzen,	   ist	   keine	   Selbstverständlichkeit.	   	  Wir	   sehen	   die	  weitere	   positive	  613 
Entwicklung	  ohne	  Investitionen	  in	  die	  Hafeninfrastruktur	  als	  stark	  gefährdet	  an.	  Insbesonde-‐614 
re	  die	  Fahrrinnenanpassung	  entscheidet	  über	  die	  Zukunft	  des	  Hamburger	  Hafens	  als	  Univer-‐615 
salhafen.	  Ohne	  sie	  wird	  sich	  Hamburg	   innerhalb	  der	  nächsten	  zehn	  Jahre	  nicht	   im	  Wettbe-‐616 
werb	  der	  Nordrange-‐Häfen	  behaupten	  können	  und	  seine	  führende	  Rolle	  als	  einer	  der	  größ-‐617 
ten	  und	  modernsten	  Häfen	  Europas	  verlieren.	  618 
	  619 
Aber	  nicht	  nur	  die	  Fahrrinnenanpassung	  ist	  für	  Hamburg	  wegweisend.	  Neben	  der	  seeseitigen	  620 
Erreichbarkeit	  sind	  die	  Straßen-‐	  und	  Schienenanbindungen	  des	  Hafens	  sowie	  die	  Erreichbar-‐621 
keit	  per	  Binnenschiff	  von	  zentraler	  Bedeutung.	  Der	  Wettbewerbsvorteil	  gegenüber	  anderen	  622 



Häfen	  aufgrund	  der	  sehr	  guten	  Hafenhinterlandanbindung	  gerät	  mehr	  und	  mehr	  in	  Gefahr:	  623 
Kilometerlange	   Staus	   auf	   den	   Zubringerautobahnen	   und	   lange	  Wartezeiten	   bei	   der	   Verla-‐624 
dung	   von	  Gütern	   auf	   die	   Schiene	  wurden	   in	   den	   letzten	   Jahren	   immer	  mehr	   zum	  Wachs-‐625 
tumshemmnis	  und	  führen	  mittel-‐	  und	  langfristig	  zu	  einer	  Verlagerung	  von	  Verkehrsströmen.	  626 
Die	  Metropolregion	  Hamburg	  und	  der	  Hafen	  als	  Drehscheibe	  für	  Waren	  aus	  Mittel-‐,	  Ost	  und	  627 
Nordeuropa	   sind	  auf	   eine	   sehr	   gute	  Hinterlandanbindung	  angewiesen.	  Hier	   setzen	  wir	   auf	  628 
eine	   strukturierte	   und	   abgestimmte	   Planung	   der	   notwendigen	   Verkehrsprojekte.	   Auch	   die	  629 
Hafeninfrastruktur	  muss	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  dringend	  ertüchtigt,	  modernisiert	  und	  aus-‐630 
gebaut	   werden.	   Nur	   so	   ist	   es	   möglich,	   den	   Anforderungen,	   die	   immer	   größer	   werdende	  631 
Schiffe	  bei	  Anläufen	  an	  den	  Hamburger	  Hafen	  stellen,	  gerecht	  zu	  werden.	  Hierzu	  zählen	  ins-‐632 
besondere	  größere	  Wendekreise	  für	  Schiffe,	  Erweiterungen	  von	  Umschlagflächen	  sowie	  die	  633 
Umstrukturierung	   des	  mittleren	   Freihafens.	   Insbesondere	   der	   mittlere	   Freihafen	  muss	   als	  634 
Fläche	  für	  ein	  weiteres	  Containerterminal	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Daneben	  müssen	  auch	   im	  635 
Hamburger	  Hafen	  Verwaltungsstrukturen	  vereinfacht	  werden.	  636 
	  637 
Hamburg	  Port	  Authority	  neu	  denken	  	  638 

Die	  Organisation	  des	  Hamburger	  Hafens	  über	  die	  Hamburg	  Port	  Authority	  (HPA)	  als	  moderne	  639 
Hafenbehörde	  war	   ein	   richtiger	   Schritt.	   Nach	   fast	   zehn	   Jahren	   der	   Arbeit	   in	   dieser	   neuen	  640 
Struktur	   gilt	   es	   jedoch,	   das	   Aufgabengebiet	   und	   die	  Organisationsstruktur	   einer	   kritischen	  641 
Überprüfung	  zu	  unterziehen.	  Klar	  muss	  sein,	  dass	  sich	  die	  HPA	  als	  Eigentümerin	  des	  Groß-‐642 
teils	   der	   Hafengrundstücke	   und	   Verantwortliche	   für	   die	   Hafenentwicklung	   sowie	   die	   Ent-‐643 
wicklung	  und	  Unterhaltung	  der	  Infrastruktur,	  der	  Sicherheit	  im	  Hafen,	  des	  Hochwasserschut-‐644 
zes	  und	  der	  Gefahrenabwehr	  auf	   ihre	  Kernaufgaben	  konzentriert	  und	  keine	  Aufgaben	  dar-‐645 
über	  hinaus	  übernimmt,	  wie	  etwa	  die	  Sanierung	  des	  Alten	  Elbtunnels	  sowie	  der	  Betrieb	  der	  646 
Kreuzfahrtterminals.	  Dieses	  weitgefächerte	  Aufgabenspektrum,	  welches	  in	  Teilen	  kaum	  noch	  647 
etwas	  mit	  den	  eigentlichen	  Aufgaben	  einer	  Hafenbehörde	   in	  Einklang	   zu	  bringen	   ist,	   führt	  648 
u.a.	  dazu,	  dass	  Ressourcen	  zur	  Planung	  und	  Umsetzung	  an	  anderer	  Stelle	  fehlen.	  Dies	  verur-‐649 
sacht	  unter	  anderem	  nicht	  nur	   längere	  Umsetzungsphasen,	  sondern	  auch	  Kostensteigerun-‐650 
gen	   in	  Millionenhöhe.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  wollen	  wir	  die	   	  Hamburg	  Port	  Authority	   für	  651 
die	  Herausforderungen	  der	  kommenden	  Jahre	  fit	  machen.	  Konkret	  heißt	  das:	  652 

-‐ Wir	  werden	  die	  Aufgaben-‐	  und	  Organisationsstruktur	  Hamburg	  Port	  Authority	  über-‐653 
prüfen	   und	   insoweit	   anpassen,	   dass	   zukünftig	   insbesondere	   die	   Hafenentwicklung	  654 
sowie	  die	  Entwicklung	  und	  Unterhaltung	  der	   Infrastruktur,	  der	  Sicherheit	   im	  Hafen,	  655 
dem	   Hochwasserschutz	   und	   der	   Gefahrenabwehr	   wieder	   im	   Vordergrund	   stehen.	  656 
Insbesondere	  der	  operative	  Betrieb	  von	  Kreuzfahrtterminals	  gehört	  nicht	  zu	  den	  Auf-‐657 
gaben	  der	  Hamburg	  Port	  Authority.	  658 

-‐ Wir	  werden	  uns	  für	  eine	  ausreichende	  Finanzierung	  der	  Hafeninfrastruktur	  einsetzen	  659 
und	  sicherstellen,	  dass	  Planungszeiträume	  und	  Realisierung	  nicht	  nur	  wieder	  verläss-‐660 
lich	  werden,	  sondern	  auch	  im	  Kostenrahmen	  bleiben.	  	  661 

	  662 
Hamburgs	  Hafen	  für	  das	  21.	  Jahrhundert	  ertüchtigen	  663 

Unser	  Ziel	  ist	  eine	  Strategie	  zur	  Verbesserung	  der	  Wettbewerbsbedingungen	  im	  Hamburger	  664 
Hafen.	  	  Konkret	  heißt	  das:	  665 



-‐ Der	   Hafen	   braucht	   Planungssicherheit:	   Nachdem	   sich	   wesentliche	   Grundlagen	   der	  666 
Hafenentwicklungsplanung	   des	   SPD-‐Senats	   als	   unzutreffend	   erwiesen	   haben,	  muss	  667 
möglichst	  rasch	  und	  gemeinsam	  mit	  der	  Hafenwirtschaft	  ein	  Hafenentwicklungsplan	  668 
2.0	  	  formuliert	  werden.	  669 

-‐ Die	  FDP	  Hamburg	  hält	  die	  Elbvertiefung	  für	  das	  wichtigste	  Hafen-‐Infrastrukturprojekt	  670 
der	  kommenden	  Jahre.	  Deshalb	  setzen	  wir	  alles	  daran,	  dass	  sie	  gelingt.	  671 

-‐ Wir	  wollen	  über	  eine	  Beteiligung	  an	  Terminals	  der	  HHLA	  weitere	  Linienreedereien	  an	  672 
den	  Hamburger	  Hafen	  binden.	  Mit	  solchen	  Beteiligungen	  lässt	  sich	  langfristig	  und	  ge-‐673 
rade	  in	  wirtschaftlich	  schwächeren	  Phasen	  Umschlagvolumen	  in	  Hamburg	  halten	  so-‐674 
wie	  ein	  Beitrag	  zur	  Hafenfinanzierung	  leisten.	  	  675 

-‐ Essentiell	   ist	   eine	   optimale	   Hinterlandanbindung,	   die	   für	   einen	   schnellen	   Fluss	   der	  676 
Waren-‐	  und	  Verkehrsströme	  sorgt.	  Daher	  setzen	  wir	  uns	  ein	   für	  einen	  zügigen	  Aus-‐677 
bau	   der	   vorhandenen	   Straßen-‐	   und	   Schienenwege	   sowie	   sinnvolle	  Neubauprojekte	  678 
wie	   die	   Y-‐Trasse.	   Die	   FDP	   setzt	   sich	   dafür	   ein,	   dass	   diese	   Projekte	   Eingang	   in	   den	  679 
Bundesverkehrswegeplan	  finden,	  da	  hier	  nicht	  nur	  die	  Interessen	  Hamburgs	  berührt	  680 
sind.	  	  681 

-‐ Wir	  wollen	  im	  Bereich	  des	  Central	  Terminal	  Steinwerder	  eine	  weitere	  Containerum-‐682 
schlagfläche	  entwickeln.	  Hierfür	  ist	  eine	  europaweite	  Ausschreibung	  notwendige	  Vo-‐683 
raussetzung,	  um	  auch	  Dritten	  die	  Chance	   für	  den	  Bau	  und	  Betrieb	  eines	  Container-‐684 
terminals	  in	  Hamburg	  zu	  geben.	  685 

-‐ Wir	  setzen	  nicht	  nur	  auf	  ein	  Wachsen	  des	  Hafens	  nach	  innen,	  sondern	  auch	  nach	  au-‐686 
ßen.	  Daher	  wollen	  wir	  die	  Hafenerweiterungsgebiete	  auch	  langfristig	  für	  die	  Entwick-‐687 
lung	  des	  Hafens	  und	  der	  hafenaffinen	  Industrie	  sichern.	  	  688 

-‐ Wir	  wollen	   die	   Rahmenbedingungen	   der	   Binnenschifffahrt	   in	   Hamburg	   verbessern.	  689 
Hierfür	   setzen	  wir	  nicht	  nur	  auf	  entsprechende	  Umschlagflächen,	   sondern	  auch	  auf	  690 
sogenannte	  Port	  Feeder	  Barges	  	  zum	  Transport	  innerhalb	  des	  Hafens.	  691 

-‐ Wir	  wollen	  die	  Erreichbarkeit	  des	  Hamburger	  Hafens	  für	  die	  Binnenschifffahrt	  stärken	  692 
und	  setzen	  uns	  daher	  für	  die	  Sicherstellung	  der	  Binnen-‐Schiffbarkeit	  der	  Elbe	  bis	  nach	  693 
Tschechien	  ein.	  	  694 

	  695 

Klare	  Ordnungspolitik	  und	  wirtschaftlicher	  Erfolg	  für	  Hamburg	  696 
Der	  Staat	   ist	  nicht	  der	  bessere	  Unternehmer:	  Daher	  wollen	  wir	  alle	  öffentlichen	  Unterneh-‐697 
men	  und	  Unternehmensbeteiligungen	  der	  Freien	  und	  Hansestadt	  auf	  den	  Prüfstand	  stellen.	  698 
Die	  Beteiligungen	   an	  der	  HSH	  Nordbank,	  Hapag-‐Lloyd	  u.a.	   haben	  den	   Steuerzahler	   bereits	  699 
Milliarden	  gekosten,	  hinzu	  kommen	  die	  Milliardenrisiken,	   für	  die	  die	   Stadt	  und	  mithin	  der	  700 
Steuerzahler	  haftet.	  Allein	  bei	  der	  HSH	  Nordbank	  sind	  es	  über	  30	  Milliarden	  Euro	  und	  damit	  701 
mehr	  als	  das	  doppelte	  des	  jährlichen	  Haushalts	  der	  Stadt.	  702 

-‐ Nur	  Unternehmen,	  die	  im	  Bereich	  der	  Daseinsvorsorge	  zwingend	  notwendig	  sind,	  sol-‐703 
len	   nicht	   veräußert	   werden.	   Klar	   muss	   aber	   sein,	   dass	   Reiseunternehmen	   wie	   der	  704 
Reisering	  Hamburg	  nicht	  dazugehören.	  	  705 

-‐ Bei	  etwa	  900	  Stromanbietern	  bundesweit,	  darunter	  vielen	  Ökostromanbietern,	  ist	  es	  706 
völlig	  überflüssig,	  dass	  sich	  Hamburg	  einen	  eigenen	  Stromanbieter	  leistet.	  Daher	  wol-‐707 



len	  wir	  das	  Abenteuer	  Hamburg	  Energie	  beenden.	  Es	  hat	  bislang	  nur	  Kosten	  verur-‐708 
sacht	  und	  keinen	  nennenswerten	  Beitrag	  zur	  Energiewende	  geleistet.	  709 

-‐ Die	   Stadt	  Hamburg	   ist	   kein	  erfolgreicher	  Banker.	  Daher	  werden	  wir	   eine	  Ausstiegs-‐710 
strategie	   für	   die	   HSH	   Nordbank	   entwickeln,	   die	   den	   Steuerzahler	   möglichst	   wenig	  711 
kostet	  und	  Risiken	  für	  die	  Stadt	  minimiert.	  712 

-‐ Die	  Stadt	  Hamburg	  ist	  kein	  erfolgreicher	  Reeder,	  daher	  werden	  wir	  uns	  von	  der	  Betei-‐713 
ligung	   an	   Hapag-‐Lloyd	   trennen.	   Hierbei	   werden	   wir	   darauf	   achten,	   dass	   Hamburg	  714 
möglichst	   ohne	   Verluste	   seine	   Anteile	   verkaufen	   kann	   und	   dabei	   Arbeitsplätze	   am	  715 
Standort	  gesichert	  werden.	  716 

-‐ Der	  Flughafen	  braucht	  mehr	  Wettbewerb:	  Deshalb	  wollen	  wir	  prüfen,	  ob	  bei	  den	  Bo-‐717 
dendienstleistungen	  mehr	  Wettbewerb	  zwischen	  Anbietern	  möglich	  ist.	  718 

-‐ Initiative	  Metropolregion	  Hamburg	  2030:	  Die	  Metropolregion	  Hamburg	  ist	  einer	  der	  719 
größten	  und	  dynamischsten	  Wirtschaftsräume	  in	  Deutschland.	  Wir	  wollen	  daher	  die	  720 
Metropolregion	   zu	   einer	   echten	  Wirtschaftsregion	   weiterentwickeln	   und	   nicht	   wie	  721 
bisher	  vorwiegend	  touristische	  Ziele	  verfolgen.	  Dafür	   ist	  u.a.	  eine	  gemeinsame	  Ver-‐722 
kehrswegeplanung	   notwendig,	   denn	   sonst	  wird	   Süddeutschland	  weiter	   in	   der	   Bun-‐723 
desverkehrswegeplanung	   bevorzugt.	   Darüber	   hinaus	   gilt	   es	   Unternehmensansiede-‐724 
lungen	  gemeinsam	  zu	  verfolgen	  und	  auf	  Kooperation	  mit	  den	  Nachbarländern	  zu	  set-‐725 
zen.	   Die	   norddeutschen	   Investitions-‐und	   Förderbanken	   sollen	   dazu	   stärker	   zusam-‐726 
menarbeiten,	  ihr	  Zusammenschluss	  soll	  geprüft	  werden.	  727 

	  728 
Starke	  Entwicklung	  von	  Handwerk,	  freien	  Berufen	  und	  Mittelstand	  	  729 
Das	  Handwerk	  braucht	  faire	  Chancen.	  Dazu	  gehört	  der	  Zugang	  zu	  Finanzierungsquellen	  und	  730 
öffentlichen	   Aufträgen.	   Die	   internationale	   Wettbewerbsfähigkeit	   des	   Handwerks	   beginnt	  731 
dabei	  hier	  vor	  Ort.	  Deshalb	  wollen	  wir	  eine	  handwerksgerechte	  Gewerbeflächen-‐	  und	  Ver-‐732 
kehrspolitik,	  wirksame	  Fachkräftesicherung	  und	  den	  Abbau	  von	  Bürokratie,	  zum	  Beispiel	  bei	  733 
der	  Vergabe	  von	  öffentlichen	  Aufträgen,	   verbessern	  –	  denn	  wir	  wollen	  das	  Handwerk	  und	  734 
den	  Mittelstand	  stärken.	  Auch	  hier	  gilt	  für	  uns:	  Privatinitiative	  vor	  staatlicher	  Bevormundung	  735 
und	  staatlichem	  Einfluss.	  736 

-‐ Bei	   Gewerbe-‐	   und	   Industrieflächen	   werden	   wir	   die	   Vergabekriterien	   dahingehend	  737 
anpassen,	   dass	   zukünftig	   ausschließlich	   nach	   ökonomischen	   Faktoren	   wie	   Wert-‐738 
schöpfung	  und	  Beschäftigungswirkung	  Vergaben	  erfolgen	  sollen.	  	  Interessierte	  Inves-‐739 
toren,	  die	   sich	   in	  Hamburg	  ansiedeln	  wollen,	  müssen	  zukünftig	   innerhalb	  von	  einer	  740 
Woche	  mindestens	  eine	  Fläche	  angeboten	  bekommen.	  	  741 

-‐ Hamburgs	  Mittelstand	  braucht	  weniger	  Bürokratie	  und	  mehr	  kompetente	  Ansprech-‐742 
partner	  in	  der	  Verwaltung,	  aber	  keine	  staatliche	  Investitions-‐und	  Förderbank.	  Wir	  743 
setzen	  uns	  für	  neue	  Finanzierungswege	  für	  Handwerk	  und	  Mittelstand	  und	  unbüro-‐744 
kratische	  Förderprogramme	  für	  Innovation	  und	  Standortsicherung	  ein.	  	  745 

-‐ Wir	  wollen	  die	  Handwerksordnung	  und	  damit	  zusammenhängende	  Gesetze	  entspre-‐746 
chend	  der	  europäischen	  Regelungen	  weiter	  entwickeln,	  damit	  mehr	  Menschen	  ohne	  747 
überflüssige	  bürokratische	  Hürden	  ihre	  Dienste	  anbieten,	  ihr	  eigenes	  Einkommen	  si-‐748 
chern,	  Arbeitsplätze	  schaffen	  und	  Steuern	  und	  Sozialabgaben	  zahlen	  können.	  Dabei	  749 
setzen	  wir	  auf	  die	  bewährten	  Instrumente	  wie	  Gesellen-‐	  und	  Meisterbrief	  als	  Garant	  750 



für	   qualitativ	   hochwertige	   Arbeit	   und	   verbrauchernahe	   Angebote.	   Gerade	   eine	   zu-‐751 
kunftsorientierte	   Ausbildung,	   wie	   sie	   im	   Handwerk	   seit	   Jahrzehnten	   durchgeführt	  752 
wird,	  garantiert	  einen	  erfolgreichen	  Zugang	  zu	  den	  Märkten.	  753 

-‐ Wir	  wollen	   Flächen	   für	   das	   Handwerk	   auch	   in	   innerstädtischen	   Räumen	   zur	   Verfü-‐754 
gung	   stellen,	   daher	   setzen	   wir	   uns	   insbesondere	   für	   bürgernahe	   Handwerks-‐	   und	  755 
Gewerbehöfe	  ein.	  	  756 

-‐ Wir	  wollen	   Neugründungen	   von	   Handwerksbetrieben	  weiter	   unterstützen.	   Aus	   der	  757 
Opposition	   heraus	   haben	   wir	   das	   Meistergründungsdarlehen	   attraktiver	   gestaltet,	  758 
sodass	   auch	   junge	   Familien	   profitieren.	   Wir	   setzen	   uns	   für	   eine	   weitere	   Vereinfa-‐759 
chung	  der	  Gründungsförderung	  ein,	  damit	  sich	  die	  Gründer	  auf	  ihr	  neues	  Unterneh-‐760 
men	  konzentrieren	  können.	  761 

-‐ Wir	  wollen	  den	  Wissenstransfer	  zwischen	  Hochschulen	  sowie	  Forschungseinrichtun-‐762 
gen	  und	  dem	  Handwerk	  bzw.	  den	   kleinen	  und	  mittleren	  Unternehmen	  verbessern,	  763 
um	  mehr	  Ideen	  in	  Produkte	  und	  Verfahren	  umzusetzen	  und	  damit	  neue	  Arbeitsplätze	  764 
zu	  schaffen;	  765 

-‐ Wir	  wollen	   Betriebsnachfolgen	   erleichtern	   und	   daher	   gestandene	  Handwerksunter-‐766 
nehmer,	  die	  keine	  Nachfolger	   für	   ihren	  Betrieb	  finden,	  mit	  hochqualifizierten	  Nach-‐767 
wuchskräften	   zusammenbringen.	   Mit	   der	   erfolgreichen	   FDP-‐Initiative	   zur	   „Unter-‐768 
nehmensnachfolge	  und	  Migration“	  wurde	  ein	  erster	  Schritt	  getan.	  769 

-‐ Wir	  wollen	   ,	  dass	  Betriebe	  und	   Initiativen	  von	  Unternehmern	  mit	  Migrationshinter-‐770 
grund	  besser	  und	  intensiver	  betreut	  und	  beraten	  werden,	  ihre	  Aktivitäten	  gewürdigt	  771 
und	  durch	  konkrete	  Maßnahmen	  unterstützt	  werden.	  Unsere	  demografische	  und	  so-‐772 
ziale	  Entwicklung	  erfordert,	  dass	  wir	  uns	  mit	  den	  erfolgreichen	  Initiativen	  dieser	  Bür-‐773 
ger	   beschäftigen	   und	   Ihnen	   ein	   erfolgsversprechendes	   ökonomisches	   und	   soziales	  774 
Umfeld	   schaffen,	   und	   sie	   bei	   Gründung	   und	   Betrieb	   ihrer	   Unternehmen	   partner-‐775 
schaftlich	  begleiten	  und	  unterstützen.	  776 

-‐ Wir	   wollen	   in	   Hamburg	  mehr	   Gewerbehöfe	   schaffen,	   in	   denen	   sich	   junge	   und	   be-‐777 
währte	   Unternehmen	   aus	   dem	   Handel	   und	   Handwerk	   entfalten	   können	   und	   ihre	  778 
Dienste	  ortsnah	  und	  verbraucherfreundlich	  anbieten.	  Dabei	   setzen	  wir	  auf	  Eigenor-‐779 
ganisation	  und	  Eigeninitiative	  der	  dort	  tätigen	  Unternehmen.	  780 

-‐ Außenhandel	  ist	  positiv:	  Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  die	  europäischen	  Bürger	  von	  offe-‐781 
neren	  Märkten	  profitieren.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  Hamburger	  Wirtschaft.	  Das	  ins	  Auge	  782 
gefasste	  Freihandelsabkommen	  TTIP	  schafft	  mit	  Europa	  und	  Nordamerika	  einen	  der	  783 
größten	  zusammenhängenden	  Wirtschaftsraum,	  von	  dem	  wir	  alle	  profitieren	  und	  mit	  784 
dem	  wir	  die	  Erfolgsstory	  der	  europäischen	  Einigung	  fortschreiben.	  Wir	  wollen	  dabei	  785 
ein	  Freihandelsabkommen,	  in	  dem	  die	  Verbraucherrechte	  nicht	  nur	  schützt,	  sondern	  786 
gestärkt	  werden.	  Auch	  fordern	  wir,	  das	  Freihandelsabkommen	  TTIP	  mit	  einem	  trans-‐787 
atlantischen	  Datenschutzabkommen	  zu	  verbinden.	  788 

-‐ Die	  Förderung	  der	  Hamburger	  Wochenmärkte	  und	  die	  Verbesserung	  der	   Infrastruk-‐789 
tur	  sind	  wichtige	  Beiträge	  zur	  Erhöhung	  der	  Lebensqualität	   in	  den	  Stadtteilen	  sowie	  790 
eine	  konkrete	  Unterstützung	  mittelständischer	  Unternehmen.	  Hierbei	   ist	   es	  wichtig	  791 
die	   Wochenmarkthändler	   bei	   der	   Erarbeitung	   eines	   Sanierungs-‐	   und	   Modernisie-‐792 
rungsprogramm	  mit	  einzubeziehen.	  	  793 



-‐ Die	   Einnahmen	   aus	   den	   Wochenmarktgebühren	   dürfen	   nicht	   in	   den	   allgemeinen	  794 
Haushalt	  fließen,	  daher	  wollen	  wir	  die	  	  Wochenmarktgebühren	  auf	  den	  Prüfstand	  zu	  795 
stellen	  und	  dort	  wo	  möglich	  auch	  senken.	  Es	  soll	  hier,	  wie	  bei	  allen	  städtischen	  Ge-‐796 
bühren,	  das	  strikte	  Kostendeckungsprinzip	  eingehalten	  werden.	  	  797 

	  798 
Hamburg,	  die	  wachsende	  Tourismusmetropole	  799 

-‐ Die	  als	  Kultur-‐und	  Tourismustaxe	  bezeichnete	  Bettensteuer	   	   ist	  eine	  Mogelpackung:	  800 
Hier	   wird	   Haushaltskonsolidierung	   betrieben	   statt	   zusätzlicher	   Kultur-‐	   und	   Touris-‐801 
musförderung,	  und	  dazu	  kommt	  noch	  ein	  Bürokratieaufwand	  für	  die	  Unternehmen.	  802 
Daher	  wollen	  wir	  die	  Bettensteuer	  abschaffen.	  	  	  803 

-‐ Die	  Bezirke	  sollen	  zusätzliche	  verkaufsoffene	  Sonntage	  selbst	  bestimmen	  können,	  die	  804 
auch	   in	   der	   Vorweihnachtszeit	   liegen	   dürfen.	   So	   würde	   Hamburgs	   Attraktivität	   als	  805 
Einkaufsmetropole	   und	   touristisches	   Ziel	   steigen,	   die	   City	   hätte	   eine	   Vorweih-‐806 
nachtsattraktion	  mehr.	  	  	  807 

-‐ Die	  Planung	  von	  touristischen	  Großveranstaltungen	  in	  Hamburg	  ist	  ausbaufähig:	  Wir	  808 
wollen	   ein	   Senatskonzept	   zur	   Planung	   von	   touristischen	  Großveranstaltungen	   über	  809 
das	  ganze	  Jahr,	  damit	  der	  Tourismusstandort	  Hamburg	  optimal	  aufgestellt	  ist.	  810 

-‐ Hamburg	  muss	   auf	   den	  wachsenden	   Kreuzfahrt-‐Boom	   reagieren	   und	   frühzeitig	  mit	  811 
Kreuzfahrtgesellschaften	   Anläufe	   planen,	   um	   über	   regelmäßige	   Anläufe	   die	   Auslas-‐812 
tung	  der	  Kreuzfahrtterminals	  zu	  erhöhen.	  	  813 

-‐ Hamburg	  Messe:	   Die	  Messe	   entspricht	   internationalen	   Standards	   nicht	  mehr.	   Des-‐814 
halb	  setzen	  wir	  uns	   für	  eine	  Modernisierung	  der	  Messe	  ein.	  Die	  Revitalisierung	  des	  815 
CHH	  ist	  nur	  ein	  erster	  Schritt.	  Die	  Errichtung	  eines	  neuen	  Hotels	  am	  Standort	  des	  CHH	  816 
sollen	  zur	  Steigerung	  der	  Attraktivität	  beitragen.	  817 

	  818 

Hamburgs	  Landwirtschaft	  stärken	  819 
Die	  Hamburger	  Agrarwirtschaft	  wird	  als	  wichtiger	  und	  unverzichtbarer	  Bestandteil	  der	  Ham-‐820 
burger	   Wirtschaft	   angesehen	   und	   muss	   den	   Betrieben	   als	   größter	   Eigentümer	   landwirt-‐821 
schaftlicher	   Flächen	   eine	   Planungssicherheit	   gewährleisten.	   Grundvoraussetzung	   für	   den	  822 
wirtschaftlichen	  Erfolg	  ist	  eine	  ausreichende	  Flächenverfügbarkeit.	  Eine	  wirtschaftliche	  aus-‐823 
sichtsreiche	  und	  wettbewerbsfähige	  Perspektive	  für	  diese	  Betriebe	  ist	  Voraussetzung	  für	  den	  824 
Fortbestand	   und	   einer	   ökologisch	   sinnvollen	   Regionalversorgung	   der	   Stadt.	   Gibt	   ein	   land-‐825 
wirtschaftlicher-‐	  oder	  Gartenbaubetrieb	  die	  Bewirtschaftung	  auf,	   sind	  diese	  Flächen	  zuerst	  826 
anderen	  artgleichen	  Betrieben	  anzudienen.	  Die	  FHH	  darf	  das	  Höchstgebot	  nicht	  überbieten.	  827 
	  828 

-‐ Förderung	   des	   Absatzes	   regional	   erzeugter	   Produkte	   durch	   bessere	   Vermarktung,	  829 
kurze	   Anfahrtswege,	   logistische	   Optimierung	   für	   Konzept	   „Aus	   der	   Region-‐	   für	   die	  830 
Region“.	  831 

-‐ Eine	   restriktionsfreie	   Landwirtschaft,	   d.h.	  keine	   zusätzlichen	  Beschränkungen	  aufer-‐832 
legen,	   die	   über	   die	   ohnehin	   zu	   beachtenden	   Auflagen	   durch	   EU-‐Recht	   und	   Natur-‐833 
schutz	  hinausgehen.	  834 

	  835 



Arbeitsmarkt	  mit	  Freiheitsregeln	  stärken	  836 

Die	  FDP	  Hamburg	  bekennt	  sich	  zu	  einer	  Flexibilisierung	  des	  Arbeitsmarktes.	  Wir	  sind	  offen	  837 
für	  Maßnahmen,	  die	  Menschen	  in	  Beschäftigung	  bringen.	  Wir	  bevorzugen	  befristete	  Ar-‐838 
beitsverhältnisse	  anstelle	  von	  Arbeitslosigkeit	  und	  Minijobs	  statt	  Transferleistungen.	  Flexibi-‐839 
lisierung	  bedeutet	  auch,	  dass	  ein	  Unternehmen	  bei	  Kapazitätsspitzen	  durch	  Zeitarbeit	  zu-‐840 
sätzliche	  sozialversicherungspflichtige	  Arbeitsplätze	  schafft,	  anstatt	  die	  Stammbelegschaft	  zu	  841 
Mehrarbeit	  zu	  verpflichten.	  Arbeitsmarktpolitische	  Maßnahmen	  sind	  dazu	  bestimmt,	  Men-‐842 
schen	  in	  reguläre	  Beschäftigung	  zu	  bringen.	  843 

- Der	  flächendeckende	  Mindestlohn	  schadet	  nicht	  nur	  Geringqualifizierten	  und	  Lang-‐844 
zeitarbeitslosen	  sondern	  insbesondere	  jungen	  Menschen,	  da	  es	  für	  sie	  zukünftig	  noch	  845 
schwerer	  sein	  wird,	  einen	  Arbeitsplatz	  zu	  finden.	  Wir	  lehnen	  den	  Mindestlohn	  daher	  846 
ab.	  Stattdessen	  setzen	  wir	  auf	  die	  Tarifautonomie	  von	  Gewerkschaften	  und	  Arbeit-‐847 
gebern.	  Klar	  ist	  aber	  auch,	  dass	  da	  wo	  das	  Einkommen	  zum	  Leben	  nicht	  reicht,	  die	  848 
Gesellschaft	  ihrer	  Verantwortung	  gerecht	  werden	  muss	  und	  das	  Einkommen	  auf-‐849 
stockt	  und	  zwar	  so,	  dass	  jemand	  der	  arbeitet	  mehr	  hat,	  als	  der,	  der	  nicht	  arbeitet.	  	  850 

- Fachkräftesicherung	  ist	  eine	  gesamtgesellschaftliche	  Aufgabe.	  Sie	  beginnt	  bei	  der	  851 
Ausbildungsfähigkeit	  und	  Motivation	  von	  Jugendlichen	  sowie	  der	  Verringerung	  der	  852 
Abbrecherquote	  bei	  der	  Berufsausbildung,	  geht	  über	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  853 
und	  Beruf,	  über	  die	  Nutzung	  der	  Kompetenz	  von	  Senioren	  bis	  zu	  einem	  modernen	  854 
Einwanderungsrecht.	  Wir	  setzen	  dabei	  auf	  Stärkung	  von	  Bildung,	  Weiterbildung	  und	  855 
lebenslangem	  Lernen	  sowie	  auf	  einen	  flexiblen	  und	  familienfreundlichen	  Arbeits-‐856 
markt.	  Demographischer	  Wandel	  –	  Sicherung	  des	  Fachkräftepotentials	  in	  Hamburg,	  857 
durch	  Förderung	  der	  Zusammenarbeit	  von	  Wirtschaft	  und	  Schule.	  858 

- Zahlreiche	  Ausbildungsplätze	  können	  nicht	  besetzt	  werden,	  während	  gleichzeitig	  vie-‐859 
le	  Jugendliche	  keinen	  Ausbildungsplatz	  finden.	  Wir	  wollen	  den	  Übergang	  von	  der	  860 
Schule	  in	  den	  Beruf	  effizienter	  gestalten.	  Durch	  eine	  bessere	  Berufsorientierung	  in	  861 
den	  Schulen	  sollen	  Schüler	  und	  Unternehmen	  zusammenfinden	  und	  die	  Jugendlichen	  862 
in	  ihrem	  Bewerbungsprozess	  unterstützt	  werden.	  Für	  viele	  kleinere	  Betriebe	  ist	  es	  863 
oftmals	  schwierig,	  Ausbildungsplätze	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Die	  FDP	  möchte	  sie	  864 
unterstützen,	  Ausbildungskooperationen	  einzugehen.	  Auch	  die	  Bereitstellung	  von	  865 
Wohnraum	  für	  Auszubildende	  soll	  es	  Jugendlichen	  erleichtern,	  in	  Hamburg	  einen	  866 
Ausbildungsplatz	  anzutreten.	  	  867 

- Der	  Schlüssel	  zur	  Teilhabe	  ist	  Bildung	  und	  Qualifikation.	  Fehlende	  Berufsausbildungen	  868 
sind	  das	  größte	  Hindernis	  zur	  Aufnahme	  einer	  Beschäftigung.	  Geringqualifizierte	  und	  869 
Langzeitarbeitslose	  sollen	  deshalb	  verstärkt	  die	  Möglichkeit	  erhalten,	  einen	  qualifi-‐870 
zierten	  Berufsabschluss	  nachzuholen,	  anstatt	  von	  einer	  Maßnahme	  in	  die	  nächste	  871 
übergehen	  zu	  müssen.	  Wir	  wollen	  einen	  Modellversuch	  in	  Hamburg	  starten,	  der	  es	  872 
auch	  	  Geringqualifizierten	  sowie	  Langzeitarbeitslosen	  ermöglicht,	  einen	  Facharbei-‐873 
terabschluss	  in	  Etappen	  zu	  erreichen.	  	  874 

- Die	  Beschäftigungsförderung	  von	  Langzeitarbeitslosen	  muss	  unternehmens-‐	  und	  pra-‐875 
xisnah	  und	  weniger	  über	  Beschäftigungsträger	  gestaltet	  werden,	  um	  diese	  Bürgerin-‐876 
nen	  und	  Bürger	  langfristig	  in	  ein	  Unternehmen	  zu	  integrieren.	  877 

- Die	  Zeitarbeitsbranche	  hat	  erheblich	  zum	  Beschäftigungsboom	  in	  Hamburg	  beigetra-‐878 
gen	  und	  ist	  insbesondere	  für	  Geringqualifizierte	  und	  Arbeitslose	  eine	  Einstiegschan-‐879 



ce,	  in	  feste	  und	  dauerhafte	  Arbeitsverhältnisse.	  Daher	  wird	  sich	  die	  FDP	  auch	  weiter-‐880 
hin	  für	  Arbeitsplätze	  in	  der	  Zeitarbeit	  stark	  machen.	  881 

- Wir	  wollen	  die	  unbürokratische	  Aufnahme	  von	  Arbeit	  ermöglichen	  und	  dafür	  prüfen,	  882 
wie	  in	  Hamburg	  eine	  Tagesjobbörse	  unter	  Beteiligung	  privater	  Unternehmen	  büro-‐883 
kratiearm	  errichtet	  werden	  kann.	  884 

- Die	  Integration	  gut	  ausgebildeter	  Migranten	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  fördert	  die	  Fach-‐885 
kräftesicherung.	  Dabei	  muss	  die	  Anerkennung	  von	  Berufsabschlüssen	  stärker	  forciert	  886 
werden.	  Transparenz	  und	  Informationen	  sind	  Schlüsselelemente	  einer	  effizienten	  Ar-‐887 
beitsmarktintegration.	  	  	  888 

- Wir	  wollen	  unbürokratische	  Einstiegsmöglichkeiten	  für	  Jugendliche	  aus	  unseren	  EU-‐889 
Nachbarstaaten	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  durch	  Austauschprogramme	  und	  Kooperatio-‐890 
nen.	  891 

- Wir	  wollen	  eine	  moderne	  Einwanderungspolitik.	  Für	  die	  Zuwanderung	  von	  gut	  aus-‐892 
gebildeten	  Fachkräften	  soll	  es	  ein	  Punktesystem	  wie	  z.B.	  in	  Kanada	  geben.	  893 

- Die	  Kompetenzen	  älterer	  Menschen	  müssen	  stärker	  genutzt	  werden.	  Ältere	  Men-‐894 
schen	  verfügen	  über	  einen	  umfangreichen	  Wissens-‐	  und	  Erfahrungsschatz,	  auf	  des-‐895 
sen	  Nutzung	  unsere	  Gesellschaft	  nicht	  verzichten	  kann.	  Daher	  müssen	  die	  starren	  Al-‐896 
tersgrenzen	  fallen.	  Arbeitnehmer	  sollen	  flexibel	  mit	  ihrem	  Arbeitgeber	  verhandeln	  897 
können,	  wann	  sie	  zwischen	  60	  und	  70	  Jahren	  -‐	  bei	  Ab-‐	  und	  Zuschlägen	  -‐	  in	  Rente	  ge-‐898 
hen	  wollen.	  Wir	  setzen	  uns	  daher	  für	  einen	  flexiblen	  Renteneintritt	  nach	  schwedi-‐899 
schem	  Vorbild	  ein.	  So	  wird	  die	  Fairness	  für	  alle	  Generationen	  wieder	  hergestellt	  und	  900 
allen	  eine	  verlässliche	  und	  individuelle	  Lebensplanung	  ermöglicht.	  901 

- Mitbürgern	  mit	  besonderen	  Vermittlungshemmnissen	  muss	  zur	  Erreichung	  der	  Ver-‐902 
mittlungsfähigkeit	   in	   reguläre	   Arbeit	   wirksamer	   geholfen	   werden.	   Menschen	   mit	  903 
Handicap	  und	  chronisch	  Kranke	  müssen	  entsprechend	  ihrer	  individuellen	  Erfordernis-‐904 
se	  umgeschult	  und	  alltagsfit	  gemacht	  werden,	  um	  sie	  für	  die	  Vermittlung	  in	  den	  Ar-‐905 
beitsmarkt	  zu	  stärken.	  906 

	  907 

Vorausschauende	  Energiepolitik	  für	  eine	  sichere	  Versorgung	  	  908 
	  909 
Die	  Energiepolitik	  der	  FDP	  will	  die	  Ziele	  Versorgungssicherheit,	  Bezahlbarkeit	  und	  Umwelt-‐910 
verträglichkeit	   unter	  marktwirtschaftlichen	  Rahmenbedingungen	   realisieren.	   	  Das	  Gelingen	  911 
der	   Energiewende	   wird	   als	   europäisches	   Projekt	   gesehen.	   Dabei	   setzt	   die	   FDP	   auf	   mehr	  912 
Wettbewerb	   und	   günstigere	   Preise	   zwischen	   den	   Energieerzeugern	   durch	   einen	   europäi-‐913 
schen	  Energie-‐Binnenmarkt.	  	  914 
	  915 

-‐ Die	  Förderung	  von	  Investitionen	  in	  die	  Stromerzeugung	  aus	  erneuerbaren	  Quellen	  ist	  916 
zu	  mindern,	  um	  Forschung	  und	  Entwicklung	  in	  diesem	  Bereich	  zu	  zielgerichteten	  An-‐917 
strengungen	  anzuhalten.	  	  918 

-‐ Die	  FDP	  spricht	  sich	  zwar	  für	  Anschubfinanzierungen	  erfolgsversprechender	  Techno-‐919 
logien	  aus,	  votiert	  aber	  gegen	  Dauersubventionen	  und	  Abnahmegarantien	  zu	  gesetz-‐920 
lich	  festgelegten	  überhöhten	  Preisen.	  921 

-‐ Eine	   sichere	   Energieversorgung	   erfordert	   Reserven	  bei	   Erzeugung	  und	  Übertragung	  922 
sowie	  Speicherung	  von	  Energie.	  Nur	  so	  können	  Vorkommnisse	  wie	  eine	  unerwartet	  923 
hohe	  Produktion	  oder	  ein	  unerwartet	  geringer	  Verbrauch	  überbrückt	  werden.	  	  924 



-‐ Dem	  Netzausbau	  und	  der	  Entwicklung	  von	  Speichertechniken	  ist	  daher	  hohe	  Priorität	  925 
einzuräumen.	  926 

-‐ Forschung	   und	   Entwicklung	   zu	   schadstoffarmen	   Technologien	   wie	   Wasserstoff,	  	  927 
Brennstoffzellen	  und	  Batterien	  gilt	  es	  auszubauen.	  928 

-‐ Hamburg	   muss	   noch	   mehr	   als	   bisher	  Wissenschaftszentrum	   zu	   Energieeinsparung,	  929 
Energiespeicherung	  und	  Energiemanagement	  werde	  930 

-‐ Die	  FDP	  setzt	  im	  wirtschaftlich	  vertretbaren	  Rahmen	  auf	  energetische	  Gebäudesanie-‐931 
rung	  des	  Bestands	  zur	  Senkung	  des	  Wärmebedarfs.	  932 

-‐ Die	  FDP	  Hamburg	  bekennt	  sich	  zur	  Nutzung	  des	  Kraftwerks	  Moorburg.	  Nach	  jetzigem	  933 
Forschungs-‐	   und	   Entwicklungsstand	   kann	   Versorgungssicherheit	   nur	   mit	   Hilfe	   kon-‐934 
ventioneller	  Energiequellen	  gewährleistet	  werden.	  935 

-‐ Die	   optimale	   Nutzung	   des	   Kraftwerks	   Moorburg	   beinhaltet	   den	   Bau	   der	   Fernwär-‐936 
metrasse	  Moorburg-‐Altona.	  937 

-‐ Der	  Ausbau	  der	  Landstromanlagen	  an	  den	  Kreuzfahrtterminals	  sowie	  die	  Energiever-‐938 
sorgung	   der	   Kreuzfahrtschiffe	   durch	   mobile	   LNG-‐Bargen	   sind	   voranzutreiben.	   Die	  939 
Energieversorgung	   durch	   alternative	   Kraftstoffe	   ist	   auch	   auf	   Fracht	   und	   Container-‐940 
schiffe	  auszudehnen.	  Dabei	  muss	  die	  Schaffung	  der	  nötigen	  Infrastruktur	  bedarfsori-‐941 
entiert	   entsprechend	   der	   Entwicklungen	   in	   der	   Schifffahrtsbranche	   und	   nach	  942 
ökonomischen	   Gesichtspunkten	   erfolgen.	   Bei	   der	   Energieversorgung	   durch	   neue	  943 
Energieträger	   in	   der	   Schifffahrt	   ist	   ein	   städtisches	  Monopol	   zu	   vermeiden.	  Niedrige	  944 
und	  marktgerechte	  Strompreise	  sind	  durch	  Wettbewerb	  und	  die	  Förderung	  privater	  945 
Anbieter	  zu	  verwirklichen.	  946 

-‐ Die	   FDP	   Hamburg	   spricht	   sich	   für	   ein	   flächendeckendes	   Konzept	   zur	   Umwandlung	  947 
und	  Einspeisung	  von	  Flüssiggas	  (LNG)	  in	  das	  Energienetz	  aus.	  Durch	  die	  Erschließung	  948 
des	   LNG-‐	   Marktes	   wird	   Deutschland	   unabhängiger	   von	   der	   herkömmlichen	   Gas-‐949 
förderung.	  Der	  neue	  Energieträger	   fördert	   intensiveren	  Wettbewerb,	  der	  die	  Preise	  950 
senkt	   und	   gleichzeitig	   die	   Versorgungssicherheit	   Deutschlands	   erhöht.	   Im	   Rahmen	  951 
des	  Flüssiggas-‐Konzepts	   ist	  der	  Hamburger	  Hafen	  als	  Standort	   für	  ein	  LNG-‐Terminal	  952 
zu	  favorisieren.	  953 

	  954 
	  955 

Innovative	  Medienpolitik	  	  für	  den	  Zukunftsstandort	  Hamburg	  	  956 
	  957 
Die	  Digitalisierung	  schafft	  mehr	  Freiheit	  für	  mehr	  Menschen,	  nach	  ihren	  eigenen	  Bedürfnis-‐958 
sen	  und	  Wünschen	  miteinander	   in	  Verbindung	   zu	   treten,	   sich	   zu	  beteiligen	  und	  kreativ	   zu	  959 
betätigen.	  Sie	  verändert	  die	  Wirklichkeit	  von	  Staat,	  Wirtschaft	  und	  Gesellschaft.	  Die	  moder-‐960 
nen	   Kommunikationstechnologien,	   die	   globale	   Vernetzung	   durch	   das	   Internet	   und	   der	  961 
schnelle	  Austausch	  von	  Daten	  und	  Informationen	  eröffnen	  jedem	  Einzelnen	  bisher	  ungeahn-‐962 
te	  Möglichkeiten	  der	  Entfaltung.	  	  In	  Hamburg	  als	  Medien-‐	  und	  IT-‐Standort	  findet	  die	  voran-‐963 
schreitende	  Digitalisierung	  mit	  als	  erstes	  statt,	  daher	  gilt	  es	  die	  Veränderung	  für	  unsere	  Stadt	  964 
zu	  nutzen	  und	  bestehenden	  wie	  neuen	  Unternehmen	  ein	  hervorragendes	  Umfeld	  zu	  bieten.	  965 
	  966 
Die	  FDP	  will	  für	  Hamburg	  flächendeckend	  noch	  schnellere	  Internetzugänge	  erreichen.	  In	  we-‐967 
nigen	   Jahren	  werden	  sie	  noch	  wichtiger	   sein,	  als	  gute	  Verkehrsanbindungen	  oder	  günstige	  968 
Strompreise.	  Hamburg	  muss	  die	  Chance	  des	  Webs	   für	  die	  globale	  Vernetzung	  von	  Bürgern	  969 
und	  Wirtschaft	  nutzen,	  um	  wettbewerbsfähiger	  und	  interessanter	  für	  Investoren	  und	  Unter-‐970 
nehmen	  zu	  bleiben	  und	  weiter	  zu	  werden.	  Die	  FDP	  fordert	  darum,	  dass	  die	  Infrastruktur	  mit	  971 
den	  Glasfaserkabeln	  in	  allen	  Hamburger	  Wohn-‐	  und	  Gewerbegebieten	  ausgebaut	  wird.	  972 
	  973 



Konkret	  setzen	  wir	  uns	  ein:	  974 
	  975 

-‐ Verbesserung	  der	   strukturellen	  Rahmenbedingungen	  über	   eine	  engere	  Vernetzung	   von	   Fir-‐976 
men,	  Hochschulen	  und	  der	  Hamburg	  Marketing	  statt	  Einzelförderung	  von	  Unternehmen,	  977 

-‐ stärkeres	  Engagement	  der	  FHH	  beim	  Ausbau	  der	  IT-‐Infrastruktur	  analog	  des	  Straßenbaus	  und	  978 
des	  Hafens,	  979 

-‐ der	   Ausbau	   von	  modernen	   Internet	   Technologien	  wie	   VDSL,	   Glasfaser	   und	   LTE	   soll	   schnell	  980 
und	  mit	  Vorrang	  vorangetrieben	  werden,	  981 

-‐ Öffentlich	   und	   kostenlos	   zugängliche	  W-‐Lan-‐Hotspots	   in	   Behörden	  und	  bei	   privaten	  Anbie-‐982 
tern	  sollen	  ausgebaut	  werden	  983 

-‐ Förderung	  weiterer	  Ansiedelungen	  von	  Ausbildungseinrichtungen	  u.	  Studiengängen	   im	  digi-‐984 
talen	  Medienbereich,	  985 

-‐ Förderung	   erhöhter	   Medienkompetenz	   in	   allgemeinbildenden,	   beruflichen	   und	   akademi-‐986 
schen	  Bildungseinrichtungen	  ebenso	  wie	  in	  der	  Erwachsenenbildung	  	  im	  Rahmen	  bereits	  be-‐987 
stehender	  Fächer;	  hierbei	  Kooperation	  mit	  IT-‐Unternehmen,	  988 

-‐ freier	   Internetzugang,	   keine	   Zensur,	   strikte	  Wahrung	   der	   Netzneutralität,	   keine	   Vorratsda-‐989 
tenspeicherung	  auch	  durch	  Unternehmen,	  	  990 

-‐ Verschlüsselung	  der	  Behördenkommunikation	  991 

-‐ Öffentliche	  IT-‐Projekte	  sollen	  Verfahren	  zur	  Planung	  und	  Kontrolle	  von	  Zeit-‐	  und	  Kos-‐992 
ten	  unterworfen	  werden,	  wie	  sie	  auch	  für	  Bauprojekte	  gelten.	  993 

	  	  994 
Unsere	  Demokratie	  lebt	  von	  der	  Medien-‐	  und	  Meinungsvielfalt	  in	  der	  analogen	  und	  digitalen	  995 
Welt.	  In	  beiden	  Welten	  muss	  ein	  faires	  Miteinander	  von	  Printmedien	  und	  Rundfunk	  sicher-‐996 
gestellt	  werden.	  Dies	  schließt	  auch	  eine	  gebührensubventionierte	  Marktverzerrung	  aus.	  Um	  997 
Rundfunk	  und	  Presse	  gegenüber	  den	  Anbietern	  im	  Internet	  nicht	  zu	  benachteiligen,	  sind	  998 
Modernisierungen	  des	  Medienkonzentrations-‐	  und	  Kartellrechts	  erforderlich.	  Konkret	  heißt	  999 
das:	  1000 
	  1001 

-‐ Wir	  fordern	  eine	  Überprüfung	  und	  Konkretisierung	  des	  Grundversorgungsauftrags	  des	  öf-‐1002 
fentlich-‐rechtlichen	  Rundfunks,	  hierzu	  zählen	  u.a.	  	  die	  Programmvielfalt	  und	  die	  Spartenka-‐1003 
näle,	  das	  Telemedienangebot,	  Beteiligungen	  	  an	  Produktionsgesellschaft	  und	  anderen	  Unter-‐1004 
nehmen.	  1005 

-‐ Wir	  fordern	  ein	  Finanzierungsmodell,	  das	  sich	  am	  Grundversorgungsauftrag	  	  orientiert.	  Spar-‐1006 
samkeit	  im	  Umgang	  mit	  Gebührengeldern	  ist	  wichtige	  Voraussetzung	  für	  den	  öffentlichen	  1007 
Rundfunk.	  1008 

-‐ Zukünftig	  muss	  der	  Gebührenzahlen	  nachvollziehen	  können,	  wofür	  er	  Beiträge	  entrichtet.	  1009 
-‐ Der	  öffentlich-‐rechtliche	  Rundfunk	  bedarf	  einer	  Verwaltungsreform	  mit	  klaren	  Kompetenzen.	  1010 

Die	  Beteiligungsgesellschaften	  sollen	  kritisch	  überprüft	  werden.	  1011 
-‐ Für	  einen	  modernen	  öffentlich-‐rechtlichen	  Rundfunk	  ist	  	  Barrierefreiheit	  in	  Zukunft	  eine	  1012 

Selbstverständlichkeit.	  	  1013 
-‐ Der	  Beitragsservice	  (ehem.	  GEZ)	  soll	  auf	  möglichst	  wenig	  Daten	  Zugriff	  haben.	  1014 

	  1015 

Seriöse	  Finanzpolitik	  für	  ausgeglichene	  Haushalte	  	  1016 
	  1017 
Zentrales	  Anliegen	  der	  FDP	  Hamburg	  ist	  eine	  verantwortungsvolle	  Haushalts-‐	  und	  Finanzpoli-‐1018 
tik.	  Nur	  so	  können	  die	  nötigen	  Handlungsspielräume	  jetziger	  und	  zukünftiger	  Generationen	  1019 



gesichert	  werden.	  Mit	  einer	  Verschuldung	  von	   fast	  24	  Milliarden	  Euro	  zuzüglich	  einer	   indi-‐1020 
rekten	   Verschuldung	   für	   zukünftige	   Verpflichtungen	   für	   Instandsetzung	   von	   Infrastruktur	  1021 
und	  Pensionen	  von	  mehr	  als	  25	  Milliarden	  Euro	  für	  die	  bislang	  keine	  entsprechende	  Vorsor-‐1022 
ge	  getroffen	  wurde,	  besteht	  dringender	  Handlungsbedarf.	  Daher	  haben	  wir	  aus	  der	  Opposi-‐1023 
tion	  durchgesetzt,	  dass	  die	  Schuldenbremse	  in	  Hamburg	  eingeführt	  wurde,	  und	  die	  Voraus-‐1024 
setzungen	   geschaffen,	   spätestens	   ab	   2019	   grundsätzlich	   auf	   neue	   Schulden	   zu	   verzichten	  1025 
und	  zukünftig	  Haushalte	  so	  aufzustellen,	  dass	  das	  strukturelle,	  also	  konjunkturunabhängige,	  	  1026 
Defizit	  kontinuierlich	  und	  möglichst	  gleichmäßig	  abzubauen	  ist.	  Mit	  dieser	  verfassungsrecht-‐1027 
lichen	  Regelung	  wird	  die	  Schuldenbremse	  gleichzeitig	  auch	  zu	  einer	  Ausgabenbremse.	  Denn	  1028 
Hamburg	  hat	  kein	  Einnahmen-‐,	  sondern	  ein	  Ausgabenproblem,	  wie	  der	  trotz	  der	  historisch	  1029 
höchsten	  Steuereinnahmen,	  immer	  noch	  nicht	  strukturell	  ausgeglichene	  Haushalt	  belegt.	  1030 
	  1031 
Die	   Rahmenbedingungen	   für	   eine	   nachhaltige	   Konsolidierung	   der	   Hamburgischen	   Staatsfi-‐1032 
nanzen	  waren	  in	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  mehr	  als	  nur	  günstig:	  Gut	  10	  Prozent	  höhere	  Steu-‐1033 
ereinnahmen	   seit	   Anfang	   2011,	   die	   niedrigsten	   Refinanzierungskosten	   aller	   Zeiten	   für	   die	  1034 
Schulden	  der	  Stadt	  und	  die	  Kostenübernahmen	  durch	  den	  Bund	  in	  dreistelliger	  Millionenhö-‐1035 
he	   entlasten	  Hamburg	   in	   einem	   beträchtlichen	  Maße.	   Die	   Freie	   und	  Hansestadt	   Hamburg	  1036 
hätte	  ihren	  Haushalt	  in	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  aus	  eigener	  Kraft	  in	  Ordnung	  bringen	  können	  1037 
–	  im	  Gegensatz	  zu	  manchen	  anderen	  Bundesländern.	  Diese	  Chance	  wurde	  vom	  SPD-‐Senat	  in	  1038 
seiner	  Regierungszeit	  nicht	  genutzt.	  Und	  das	  obwohl	  sich	  die	  hervorragenden	  Rahmenbedin-‐1039 
gungen	   auch	   schnell	   ändern	   können,	  wie	   an	   der	  weiter	   anhaltenden	   Schifffahrtskrise,	   der	  1040 
immer	   kritischeren	   Risikoposition	   der	   HSH	   Nordbank	   und	   der	   Eurokrise	   sowie	   dem	   damit	  1041 
verbundenen	  stärksten	  Exportrückgang	  seit	  2009	  zu	  erkennen	  ist.	  Raus	  aus	  der	  Schuldenpo-‐1042 
litik	  -‐	  Finanzpolitische	  Leitlinien	  für	  eine	  nachhaltige	  Haushaltspolitik	  1043 
Wir	  wollen	  den	  Weg	  einer	  nachhaltigen	  Haushaltskonsolidierung	  und	  der	  konsequenten	  Re-‐1044 
duzierung	  von	  Risiken	  gehen	  und	  nicht	  wie	  die	  SPD	  Wahlgeschenke	  in	  Millionenhöhe	  zu	  ver-‐1045 
teilen.	  Daher	  wird	  der	  Abbau	  der	  Defizite	  der	  öffentlichen	  Haushalte	   für	  die	  FDP	  Hamburg	  1046 
höchste	  Priorität.	  Konkret	  heißt	  das:	  1047 

- Wir	  werden	  alle	   zusätzlichen	  Mehreinnahmen,	  die	  dem	  Hamburger	  Haushalt	   zuflie-‐1048 
ßen,	  oder	  strukturelle	  Einsparungen	  ausschließlich	  zur	  Reduzierung	  der	  Nettokredit-‐1049 
aufnahme	  verwenden,	  um	  bereits	  zum	  Doppelhaushalt	  2017/18	  den	  Haushalt	  struk-‐1050 
turell	  auszugleichen.	  1051 

- Wir	  werden	  ab	  dem	  Doppelhaushalt	  2017/18	  mit	  dem	  Abbau	  der	  Altschulden	  begin-‐1052 
nen,	  so	  dass	  Hamburg	  im	  Jahr	  2050	  schuldenfrei	  ist.	  1053 

- Wir	  nehmen	  das	  Prinzip	  „pay	  as	  you	  go“	  ernst	  und	  verstehen	  die	  Schuldenbremse	  als	  1054 
Ausgabenbremse,	   daher	   dürfen	   Ausgaben	   in	   nächsten	   Legislaturperiode	   um	   nicht	  1055 
mehr	  als	  1-‐Prozent	  pro	   Jahr	   steigen.	  Darüber	  hinaus	  müssen	  notwendige	  Mehraus-‐1056 
gaben	  durch	  Einsparungen	  an	  anderer	  Stelle	  vollständig	  gegenfinanziert	  werden.	  	  1057 

- Wir	   werden	   nicht	   nur	   auf	   die	   Ausgabenentwicklung	   in	   Hamburg	   achten,	   auch	   die	  1058 
Mehrausgaben	   in	   Milliardenhöhe	   zu	   Lasten	   kommender	   Generationen	   durch	   den	  1059 
Bund	  werden	  wir	  soweit	  wie	  möglich	  verhindern.	  	  1060 

	  1061 

Transparente	  Haushaltspolitik	  für	  Hamburg	  1062 
Nur	  eine	   transparente	  Haushaltspolitik	  ermöglicht	  es,	  die	   richtigen	  Entscheidungen	   für	  die	  1063 
Zukunft	  zutreffen.	  Hierfür	  ist	  eine	  vollständige	  Beurteilung	  der	  tatsächlichen	  Situation	  unter	  1064 



Einbeziehung	  aller	  Unternehmensbeteiligungen,	  sowie	  sonstiger	  Neben-‐	  und	  Schattenhaus-‐1065 
halte	  notwendig.	  Konkret	  heißt	  das:	  	  1066 

- Wir	  werden	  alle	  Risiken	  für	  die	  die	  Freie	  und	  Hansestadt	  Hamburg	  unmittelbar	  haftet,	  1067 
zukünftig	  transparent	  im	  Haushalt	  darstellen.	  Nur	  so	  ist	  es	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bür-‐1068 
gern	  möglich,	  die	  finanzielle	  Lage	  der	  Stadt	  vollständig	  zu	  beurteilen.	  Zu	  diesen	  Risi-‐1069 
ken	  gehören	  zum	  Beispiel	  riskante	  Beteiligungen	  an	  der	  HSH	  Nordbank,	  Hapag-‐Lloyd	  1070 
oder	  HHLA.	  1071 

- Wir	  werden	  alle	  Beteiligungen	  der	   Freien	  und	  Hansestadt	  Hamburg	  an	  öffentlichen	  1072 
Unternehmen	  transparent	  und	  ausnahmslos	  auf	  den	  Prüfstand	  stellen	  und	  darlegen,	  1073 
ob	   sie	   zur	   Daseinsvorsorge	   oder	   aus	   strategischen	   Gründen	   zwingend	   erforderlich	  1074 
sind,	  beziehungsweise	  ob	  aus	  ordnungspolitischen	  Gründen	  eine	  Privatisierung	  gebo-‐1075 
ten	  erscheint.	  Des	  Weiteren	  dient	  eine	  solche	  Überprüfung	  auch	  der	  Darstellung	  der	  1076 
Risiken	  für	  den	  Hamburger	  Haushalt.	  1077 

- Wir	  werden	  für	  die	  HSH	  Nordbank	  AG	  eine	  geordnete	  Ausstiegsstrategie	  entwickeln,	  1078 
welche	  den	  Steuerzahler	  möglichst	  wenig	  belastet.	  Weitere	  Staatsgarantien	  zur	  Stüt-‐1079 
zung	  einer	  Staatsbank	  wird	  es	  mit	  Zustimmung	  der	  FDP	  nicht	  geben.	  1080 

- Wir	  werden	   eine	   Risikovorsorge	   für	   steigende	   Kreditmarktzinsen	   einrichten,	   sodass	  1081 
es	  auch	  bei	  zukünftig	  steigenden	  Zinsen	  nicht	  zu	  einer	  zusätzlichen	  Belastung	  für	  den	  1082 
Haushalt	  kommt.	  So	  schlagen	  wir	  vor,	  dass	  Einsparungen	  bei	  den	  Zinsen	  einer	  Rück-‐1083 
lage	  zugeführt	  werden	  aus	  der	  Mehrausgaben	  für	  steigende	  Zinsen	  geleistet	  werden	  1084 
können.	  1085 

- Wir	  werden	  für	  mehr	  Transparenz	  im	  Sponsoring	  der	  Stadt	  sorgen.	  1086 

	  1087 

Steuerpolitik	  muss	  dem	  Standort	  Hamburg	  nutzen	  1088 
Wir	  Liberalen	  stehen	  dafür	  ein,	  die	  Belastung	  der	  Menschen	  und	  Unternehmen	  durch	  Steu-‐1089 
ern	  und	  Abgaben	  nicht	  zu	  erhöhen,	  sondern	  für	  einen	  fairen	  Ausgleich	  sorgen.	  Die	  steigende	  1090 
Steuer-‐	   und	   Abgabenlast	   in	   fast	   allen	   gesellschaftlichen	   Bereichen	   verhindert	   nicht	   nur	  1091 
Wachstum,	  sondern	  bestraft	  die	  Mitte	  der	  Gesellschaft.	  Ziel	  von	  uns	  Liberalen	  bleibt	  daher	  1092 
die	   Senkung	   der	   Steuer-‐	   und	   Abgabenbelastung	   der	   Bürger	   und	   Unternehmer,	   sodass	   sie	  1093 
auch	  zukünftig	  für	  ihrer	  Verantwortung	  für	  die	  soziale	  Markwirtschaft	  gerecht	  werden	  kön-‐1094 
nen.	  	  1095 
Konkret	  heißt	  das:	  1096 

	  1097 
- Wir	  werden	  uns	  für	  eine	  Überprüfung	  der	  Gebührenordnung	  mit	  dem	  Ziel	  einsetzen,	  1098 

dass	  Gebühren	  ausschließlich	  in	  der	  Höhe	  der	  Kosten	  erhoben	  werden,	  für	  deren	  1099 
Zweck	  sie	  eingeführt	  wurden.	  1100 

- Wir	  werden	  uns	  für	  eine	  Senkung	  der	  Gewerbesteuerhebesetze	  in	  Hamburg	  	  einset-‐1101 
zen,	  denn	  die	  Einnahmen	  sollen	  nach	  der	  Finanzplanung	  des	  SPD-‐Senats	  bis	  2018	  1102 
auf	  über	  2.200	  Mio.	  Euro	  ansteigen,	   im	  Vergleich	  zu	  2012	  wäre	  das	  ein	  Plus	  um	  1103 
521	  Mio.	   Euro.	  Mit	   einer	   entsprechenden	   Senkung,	   die	   die	   Einnahmen	   für	   die	  1104 
Stadt	  konstant	  behält,	  würde	  der	  Haushalt	  nicht	  belastet,	   aber	  der	  Wirtschafts-‐1105 
tand	  Hamburg	  gestärkt.	  	  1106 

- Wir	  werden	  uns	  für	  die	  Abschaffung	  der	  Kultur-‐	  und	  Tourismustaxe	  einsetzen,	  denn	  1107 
diese	  hat	  nicht	  nur	  die	  Einnahmeerwartungen	  von	  SPD,	  CDU,	  Grünen	  und	  Linken	  1108 



nicht	  erfüllt,	  sondern	  ist	  durch	  ihre	  bürokratische	  Ausgestaltung	  eine	  enorme	  Be-‐1109 
lastung	  für	  das	  Beherbergungsgewerbe	  der	  Stadt.	  	  1110 

- Wir	  werden	  uns	  auch	  weiterhin	  für	  den	  Abbau	  der	  kalten	  Progression	  einsetzen	  und	  1111 
die	  Ungerechtigkeit	  beseitigen,	  dass	  gut	  54	  Prozent	  einer	  Gehaltserhöhung	  dem	  1112 
Staat	  zufließen.	  	  1113 

- Wir	  werden	   uns	   im	   Rahmen	   der	   Föderalismuskommission	   III	   für	   eine	   Stärkung	   des	  1114 
Hebesatzrechts	   für	   Gebietskörperschaften	   für	   Einkommen-‐	   und	   Körperschafts-‐1115 
teuer	  einsetzen.	  Denn	  die	  Länder	  müssen	  nicht	  nur	   für	  Ausgaben	  sondern	  auch	  1116 
für	  ihre	  Einnahmen	  Verantwortung	  übernehmen.	  1117 

	  1118 

Nur	  ein	  schlanker	  Staat	  ist	  ein	  starker	  Staat	  –	  mit	  Subsidiarität,	  Deregulierung	  und	  Büro-‐1119 
kratieabbau	  1120 

Als	  wesentlichen	  Beitrag	  zur	  Haushaltskonsolidierung	  sieht	  die	  FDP	  Hamburg	  die	  Beschrän-‐1121 
kung	  der	  Aufgaben	  der	  Freien	  und	  Hansestadt	  auf	  ihre	  Kernfunktion.	  Nur	  eine	  Stadt	  die	  sich	  1122 
auf	   ihre	   wesentlichen	   Aufgaben	   konzentriert,	   kann	   diese	   auch	   ordentlich	   erfüllen.	   In	   der	  1123 
Wahrnehmung	   ist	   hierbei	   stets	   das	   Subsidiaritätsprinzip	   zu	   verfolgen.	   Im	   Grundsatz	  muss	  1124 
gelten:	  „Die	  jeweils	  höhere	  Entscheidungsebene	  darf	  nur	  regeln,	  was	  die	  untere	  Ebene	  nicht	  1125 
besser	  regeln	  kann.“	  Dies	  gilt	   insbesondere	  für	  die	  Aufgabenwahrnehmung	  von	  Fachbehör-‐1126 
den	  und	  Bezirksverwaltungen.	  Dieser	  Grundsatz	  wurde	  in	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  von	  Poli-‐1127 
tik	  und	  Verwaltung	  	  kaum	  befolgt,	  was	  dazu	  geführt	  hat,	  dass	  die	  Hamburger	  Verwaltung	  für	  1128 
Bürger	  und	  Unternehmen	   immer	  undurchschaubarer	  wurde.	   	  Hier	  muss	  Hamburg	  umsteu-‐1129 
ern.	  Klare	  Kompetenzen	  und	  einfache	  Regeln	  helfen	  nicht	  nur,	  Entscheidungsabläufe	  nach-‐1130 
vollziehbar	  zu	  gestalten,	  sondern	  sparen	  auch	  unnötige	  Verwaltungskosten	  ein.	  Daher	  gilt	  es	  1131 
mit	  einer	  grundlegenden	  und	  stetigen	  Aufgabenkritik	  alle	  Bereiche	  der	  öffentlichen	  Verwal-‐1132 
tung	  zu	  deregulieren	  und	  effizienter	  zu	  gestalten.	  Im	  Vergleich	  mit	  anderen	  Bundesländern,	  1133 
insbesondere	  mit	  anderen	  Stadtstaaten,	  hat	  Hamburg	  deutlich	  mehr	  Verwaltungseinheiten,	  1134 
ohne	  dass	  erkennbar	  bessere	  öffentliche	  Leistungen	  erfüllt	  werden.	  	  1135 
Nicht	  nur	  die	  Größe	  der	  Verwaltung	  an	  sich	  ist	  ein	  Problem,	  auch	  die	  stetig	  steigende	  Anzahl	  1136 
an	   Gesetzen,	   Verordnungen	   und	   Verwaltungsvorschriften	   erhöhen	   die	   Bürokratiekosten	  1137 
nicht	  nur	  zu	  Lasten	  von	  Bürgern	  und	  Unternehmen,	  sondern	  auch	  für	  die	  Verwaltung	  selbst.	  1138 
Daher	  muss	   in	   Hamburg	   das	   Thema	   Bürokratieabbau	   wieder	   zu	   einem	   zentralen	   Schwer-‐1139 
punkt	  werden.	  Nur	  dann	  ist	  es	  möglich,	  eine	  effiziente	  und	  zielorientierte	  Politik,	  die	  Steuer-‐1140 
gelder	  nicht	  verschwendet,	  umzusetzen.	  Konkret	  heißt	  das:	  1141 

- Wir	  werden	  die	  Anzahl	  der	  Verwaltungseinheiten	  auf	  allen	  Ebenen	  reduzieren	  um	  die	  1142 
Verwaltung	  effizienter	  als	  bislang	  zu	  organisieren.	  1143 

- Wir	  werden	  alle	  Aufgaben,	  die	  die	  Freie	  und	  Hansestadt	  Hamburg	  erfüllt,	  hinsichtlich	  1144 
ihrer	  Notwendigkeit	  und	  ihrer	  effizienten	  Erledigung	  sowie	  der	  Wahrung	  des	  Subsidi-‐1145 
aritätsprinzips	  gemeinsam	  mit	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  überprüfen.	  1146 

- Wir	  werden	  alle	  gesetzlichen	  Vorschriften	  und	  Verordnungen	  auf	  den	  Prüfstand	  stel-‐1147 
len	  und	  evaluieren.	  Nur	  so	  kann	  sichergestellt	  werden,	  dass	  diese	  Regelungen	  auch	  1148 
tatsächlich	   ihren	   Zweck	   erfüllen.	   Darüber	   hinaus	   werden	   wir	   für	   neue	   Regelungen	  1149 
grundsätzlich	  eine	  Evaluationspflicht	  sowie	  Befristung	  vorsehen.	  1150 

- Wir	   werden	   Genehmigungs-‐	   und	   Informationserfordernisse	   dort,	   wo	   es	   rechtlich	  1151 
möglich	  ist,	  durch	  Genehmigungsfiktionen	  ersetzen.	  1152 



- Wir	  werden	  ein	  Programm	  "Sag	  Hamburg	  Deine	  Meinung“	  	  ins	  Leben	  rufen,	  über	  das	  1153 
die	   Bürgerinnen	  und	  Bürger	   ihre	   Ideen	   und	  Vorschläge	   aber	   auch	  Beschwerden	   an	  1154 
die	  Stadt	  richten	  können.	  1155 

	  	  1156 

Personalausgaben	  senken	  –	  Beamtenpensionen	  reformieren	  1157 
Trotz	   mehrfacher	   Ankündigung	   des	   SPD-‐Senats	   zur	   Stellenstreichung	   in	   der	   öffentlichen	  1158 
Verwaltung	   ist	   bisher	   weder	   ein	   überprüfbares	   Personalabbaukonzept	   vorgelegt	   worden,	  1159 
noch	  übernimmt	  die	  Finanzbehörde	  die	  Verantwortung	  für	  eine	  zentrale	  Steuerung.	   	  Allein	  1160 
seit	  Anfang	  2011	  stieg	  die	  Anzahl	  an	  Beschäftigten	  in	  der	  Verwaltung	  der	  Freien	  und	  Hanse-‐1161 
stadt	  Hamburg	  um	  über	  2500,	  ohne	  dass	  mehr	  Aufgaben	  hinzugekommen	  sind.	  Ein	  steigen-‐1162 
der	  Personalbestand	  lässt	  nicht	  nur	  die	  heutigen	  Ausgaben	  weiter	  steigen,	  sondern	  er	  belas-‐1163 
tet	  auch	  kommende	  Generationen	  durch	  höhere	  Pensionslasten.	  	  1164 
Zur	   Einhaltung	   der	   Schuldenbremse	   sind	   Einsparungen	   bei	   den	   Personalausgaben	   unver-‐1165 
zichtbar.	  Die	  Bürgerschaft	   sollte	   sich	  dabei	  weiterhin	  gegen	  betriebsbedingte	  Kündigungen	  1166 
aussprechen	  und	  die	  Hälfte	  der	  freiwerdenden	  Stellen	  mit	  qualifizierten	  Nachwuchskräften	  1167 
nachbesetzen,	  damit	  den	  Hamburger	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  weiterhin	  ein	   leistungsfähi-‐1168 
ger	  öffentlicher	  Dienst	  zur	  Verfügung	  steht.	  Ein	  pauschalierter	  Personalabbau	  über	  alle	  Be-‐1169 
reiche	  der	  Verwaltung	  ist	  nicht	  sinnvoll,	  jedoch	  müssen	  Ausnahmen	  vom	  Personalabbau	  gut	  1170 
begründet	  werden.	  Schonbereiche	  sind	  aus	  unserer	  Sicht	  die	  Schulen,	  Hochschulen,	  Bezirke,	  1171 
das	  Gerichtswesen	   und	   der	   Vollzugsdienst	   der	   Polizei	   sowie	   die	   Feuerwehr.	   Konkret	   heißt	  1172 
das:	  1173 

- Wir	   werden	   500	   freiwerdende	   Stellen	   (Vollzeitäquivalente)	   pro	   Jahr	   außerhalb	   der	  1174 
Schonbereiche	  (Schulen,	  Hochschulen,	  Bezirke,	  das	  Gerichtswesen	  und	  der	  Vollzugs-‐1175 
dienst	  der	  Polizei	  sowie	  die	  Feuerwehr)	  abbauen.	  Hierfür	  	  werden	  wir	  ein	  zentrales	  1176 
Controlling	  für	  den	  Vollzug	  des	  Personalabbaus	  bei	  der	  Finanzbehörde	  einrichten.	  	  1177 

- Wir	  werden	   die	   Rentenreformen	   auf	   das	   Pensionswesen	   der	   Beamten	   übertragen.	  1178 
Das	  heißt	  insbesondere	  die	  Einführung	  eines	  Nachhaltigkeits-‐	  bzw.	  Demographiefak-‐1179 
tors,	  auch	  sollen	  die	  Ausbildungszeiten	  analog	  zur	  Gesetzlichen	  Rentenversicherung	  1180 
geregelt	  werden.	  Damit	  wird	  den	  Beamten	  kein	  Sonderopfer	  abverlangt,	  sondern	  sie	  1181 
werden	  den	  Angestellten	  in	  der	  Versorgung	  gleichgestellt.	  	  1182 

- Wir	   werden	   einen	   zukunftssicheren	   Versorgungsfonds	   für	   Hamburger	   Beamte	   ein-‐1183 
richten,	  hierzu	  soll	  nach	  norwegischem	  Vorbild	  ein	  unabhängiger	  Versorgungsfonds	  1184 
mit	  professionellem	  Portfoliomanagement	  eingeführt	  werden.	  In	  diesen	  wird	  für	  je-‐1185 
den	   neu	   ernannten	   Beamten	   jährlich	   einen	   auf	   versicherungsmathematischer	  1186 
Grundlage	  errechneten	  Betrag	  für	  die	  zu	  erwartenden	  Pensions-‐	  und	  Beihilfeleistun-‐1187 
gen	  eingezahlt.	  	  1188 

- Wir	   werden	   nur	   noch	   für	   hoheitliche	   Aufgaben	   im	   engeren	   Sinne	   Verbeamtungen	  1189 
durchführen.	   Zu	   diesen	   zählen	   für	   uns	   insbesondere	   der	   Polizeidienst,	   die	   Feuer-‐1190 
wehr,	  und	  die	   Justiz	   sowie	  Teile	  der	  engeren	  Staatsverwaltung.	  Dort	  wo	  der	  Wett-‐1191 
bewerbsföderalismus	  einen	  Verzicht	  auf	  die	  Verbeamtung	  den	  Interessen	  Hamburgs	  1192 
widerspricht,	  werden	  wir	  uns	  für	  länderübergreifende	  Lösung	  einsetzen.	  	  1193 

	  1194 



Hamburgs	  Interessen	  in	  der	  Reform	  der	  Bund-‐Länder-‐Finanzbeziehungen	  dursetzen	  1195 
Spätestens	   Ende	   2019	  müssen	   die	   Bund-‐Länder-‐Finanzbeziehungen	   neu	   geordnet	  werden,	  1196 
so	  dass	  auch	  der	  politisch	  umstrittene	  Länderfinanzausgleich	  bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  neu	  zu	  1197 
regeln	  sein	  wird.	  Eine	  umfassende	  Reform	  der	  Finanzbeziehungen	  zwischen	  den	  Bundeslän-‐1198 
dern	  auf	  der	  horizontalen	  und	  zwischen	  dem	  Bund	  und	  den	  Ländern	  auf	  der	  vertikalen	  Ebe-‐1199 
ne	   ist	   somit	   nicht	   nur	   rechtlich	   geboten,	   sondern	   bietet	   zugleich	   eine	   große	   Chance,	   die	  1200 
schwerwiegenden	  Mängel	  des	  derzeitigen	  Systems	  zu	  beseitigen.	  Denn	  bislang	  bestehen	  für	  1201 
die	  Bundesländer	  zu	  geringe	  Anreize,	  ihre	  jeweiligen	  Wertschöpfungsquellen	  zu	  pflegen	  und	  1202 
auszubauen.	  Auch	  sind	  die	  Finanzströme	  selbst	  für	  Experten	  kaum	  noch	  durchschaubar	  und	  1203 
den	  Bürgern	  nicht	  vermittelbar.	  Ein	  Gesetz,	  welches	  diese	  aber	  wegen	  seiner	  Intransparenz	  1204 
nicht	  nachvollziehen	   kann,	  wird	  niemals	   auf	   ausreichende	  Akzeptanz	   stoßen.	  Daher	   gilt	   es	  1205 
die	  Chance	  der	  neuen	  Föderalismuskommission	  zu	  nutzen.	  Konkret	  heißt	  das:	  1206 

- Wir	  setzen	  uns	  für	  ein	  Finanzsystem	  ein,	  welches	  eine	  stabile	  Steuerkraft	  der	  Länder	  1207 
ermöglicht.	  1208 

- Wir	  wollen	  ein	  föderales	  Finanzsystem	  welches	  an	  der	  regionalen	  Wertschöpfung	  an-‐1209 
knüpft	   und	   Wachstumsanreize	   setzt.	   Investitionen	   in	   wirtschaftsfreundliche	   Rah-‐1210 
menbedingungen	  und	  eine	  gute	  Infrastrukturausstattung	  müssen	  daher	  in	  den	  regi-‐1211 
onalen	   Gebietskörperschaften	   durch	   entsprechende	   Steuermehreinnahmen	   „be-‐1212 
lohnt“	  werden.	   Dazu	   ist	   es	   für	   uns	   unabdingbar,	   dass	   zukünftig	   die	   Zerlegung	   der	  1213 
Lohn-‐	  und	  Einkommensteuer	  nicht	  ausschließlich	  am	  Wohnort,	  sondern	  zu	  mindes-‐1214 
tens	  50%	  vom	  Ort	  der	  Wertschöpfung	  bestimmt	  wird.	  1215 

- Wir	   wollen	   die	   steuerliche	   Eigenverantwortung	   und	   Autonomie	   der	   Bundesländer	  1216 
stärken.	  Ein	   für	  uns	  wichtiger	  und	   folgerichtiger	  Ansatz	   ist	  daher	  die	  Ermöglichung	  1217 
eigener	  Hebesatzrechte	  der	  einzelnen	  Bundesländer	  bei	  der	  Einkommens-‐	  und	  Kör-‐1218 
perschaftsteuer.	   	   Nur	   so	   würden	   zukünftig	   die	   Verantwortung	   über	   die	   Höhe	   der	  1219 
Ausgabe	  und	  Einnahmen	  auf	  einer	  Ebene	  liegen.	  	  1220 

- Um	   die	   sachlich	   schädliche	   Politisierung	   der	   Ausgleichsbeziehungen	   zwischen	   den	  1221 
Bundesländern	  zu	  vermindern,	  sollte	  der	  Ausgleich	  von	  der	  horizontalen	  vollständig	  1222 
auf	  die	  vertikale	  Ebene	  zwischen	  Bund	  und	  Ländern	  verlagert	  werden,	  um	  auch	  eine	  1223 
klare	  Trennung	  von	  Wachstumsanreizen	  und	  Ausgleichsfunktionen	  zu	  erreichen.	  Die	  1224 
Kosten	  für	  bundesweit	  bedeutende	  Infrastruktur	  –	  in	  Hamburg	  sind	  dies	  insbesonde-‐1225 
re	  die	  Kosten	  für	  den	  Ausbau	  und	  Unterhalt	  des	  Hafens	  –	  sowie	  der	  Ausgleich	  regio-‐1226 
naler	  Sonderlasten	   in	  Folge	  von	  Strukturschwächen	  müssen	  durch	  einen	  vertikalen	  1227 
Strukturfonds	  	  finanziert	  werden.	  Dieser	  darf	  Ausgaben	  nur	  für	  solche	  Maßnahmen	  1228 
leisten,	   die	   das	   Potenzialwachstum	   einer	   Region	   in	   begründeter	   Erwartung	   dauer-‐1229 
haft	  ansteigen	  lassen.	  Ein	  solcher	  von	  Bund	  und	  Ländern	  finanzierter	  Fonds	  kann	  das	  1230 
im	   Grundgesetz	   verankerte	   Ziel,	   gleichwertige	   Lebensverhältnisse	   zu	   schaffen,	  mit	  1231 
fairen	  regionalen	  Wettbewerbsbedingungen	  verknüpfen.	  1232 

Der	  erforderliche	  Umbau	  des	  föderalen	  Finanzsystems	  hin	  zu	  mehr	  Anreiz-‐	  und	  Leistungsori-‐1233 
entierung	  erfordert	  zwingend	  die	  Schaffung	  fairer	  Ausgangsbedingungen	  	  in	  den	  betroffenen	  1234 
Regionen.	  Wir	  werden	  uns	  daher	  für	  eine	  gesamtstaatliche	  Lösung	  des	  Altschuldenproblems	  1235 
einsetzen,	  	  welches	  die	  die	  Verursacher	  aber	  nicht	  völlig	  aus	  der	  Verantwortung	  entlässt.	  Da-‐1236 
zu	  sollten	  die	  Altschulden	  in	  einen	  gemeinsamen	  Fonds	  eingebracht	  werden,	  der	  vom	  Bund	  1237 
verwaltet	   wird.	   Dieser	   übernimmt	   die	   bestehenden	   Zinsverpflichtungen	   der	   Länder,	   diese	  1238 



wiederum	  verpflichten	  sich	  im	  Rahmen	  eines	  verbindlichen	  Abbauplans	  auf	  die	  Tilgung	  ihrer	  1239 
Verbindlichkeiten.	  1240 

Hamburg	  entwickeln,	  mit	  funktionierender	  Verkehrs-‐	  und	  kluger	  Umweltpoli-‐1241 
tik	  1242 

	  1243 
Stadt-‐	  und	  Quartiersentwicklung	  voranbringen	  1244 
Die	  FDP	  Hamburg	  orientiert	  Stadtentwicklung	  an	  den	  Grundsätzen	  der	  Sozialen	  Marktwirt-‐1245 
schaft.	   Die	   stadtentwicklungspolitischen	   Potentiale	   Hamburgs	   liegen	   dabei	   außerhalb	   der	  1246 
Innenstadt,	   und	   müssen	   deshalb	   noch	   stärker	   im	   Fokus	   stehen.	  Wenn	   es	   nach	   uns	   geht,	  1247 
muss	  ein	   stadtplanerisches	  Gesamtmodell	   für	  ganz	  Hamburg	  entwickelt	  werden,	   insbeson-‐1248 
dere	  um	  die	  Konzentration	  sozialer	  Probleme	  in	  bestimmten	  Stadtteile	  zu	  verhindern.	  Dieses	  1249 
Gesamtmodell	  soll	  zukünftig	  Grundlage	  für	  die	  Anpassung	  der	  einzelnen	  Fachplanungen	  sein	  1250 
und	   nicht	   mehr	   umgekehrt.	   Stadt-‐	   und	   Raumentwicklung	   braucht	   dabei	   belastbare	   und	  1251 
passgenaue	  Netzwerk-‐,	  Management-‐	  und	  Verwaltungsstrukturen.	  1252 
	  1253 

-‐ Bei	  der	  Stadtplanung	  sind	  über	  die	  Landesgrenzen	  hinweg,	  die	  Planungen	  und	  Entwicklungen	  1254 
in	  der	  Metropolregion	  zu	  berücksichtigen.	  Die	  grenznahen	  Kreise	  sind	  in	  besonderer	  Weise	  in	  1255 
die	  Überlegungen	  einzubeziehen.	  1256 

-‐ Im	   Hafen	   muss	   die	   Nutzung	   bestehender	   Flächenkapazitäten	   insbesondere	   für	   kleine	   und	  1257 
mittlere	  Hafenbetriebe	  gewährleistet	  sein.	  1258 

-‐ Landwirtschaft	  und	  Naherholung	  sind	  für	  uns	  weitere	  wichtige	  Funktionen	  am	  Rande	  unseres	  1259 
Stadtstaates.	  1260 

-‐ Auch	   Kleingärten	   können	   als	   Wohnungsbauflächen	   gegen	   Bereitstellung	   entsprechender	  1261 
ortsnaher	   Ersatzflächen	   genutzt	   werden.	   Dabei	   muss	   aber	   die	   ökologische	   Funktion	   von	  1262 
Kleingartenflächen	  berücksichtigt	  werden.	  1263 

-‐ Das	   Hamburger	   Staatsrätemodell	   zur	   Flächenbewertung	   bei	   Ausgleichsmaßnahmen	   muss	  1264 
überarbeitet	  werden.	  Alle	  über	  eine	  im	  Verhältnis	  1:1	  hinausgehende	  Flächenkompensation	  1265 
ist	   abzulehnen.	   Stattdessen	   sollten	   ökologisch	   hochwertige	   Aufwertungsmaßnahmen	   zur	  1266 
Vernetzung	  von	  Lebensräumen	  oder	  Stärkung	  der	  biologischen	  Vielfalt	  gleichrangig	  als	  Aus-‐1267 
gleich	  anerkannt	  werden.	  1268 

-‐ Die	  Nachverdichtung	  ist	  in	  Form	  von	  Ausbau	  von	  Dachgeschossen	  und	  maßvoll	  angepassten	  1269 
Hinterhofbebauungen	  zu	  verstärken..	  1270 

	  1271 
Es	  geht	  uns	   in	  der	  Hamburger	  Stadtentwicklung	  um	  die	   innere	  Entwicklung	  der	  Stadt,	  und	  1272 
Anbindung	  aller	  Stadtteile:	  1273 

-‐ Besonderes	   Augenmerk	  wollen	  wir	   auf	   die	   Stärkung	   der	   Entwicklung	   im	  Hamburger	   Süden	  1274 
("Sprung	  über	  die	  Elbe")	  und	  im	  Osten	  (Rothenburgsort	  bis	  Billstedt)	  gelegt	  werden.	  1275 

-‐ Hamburgs	  Nebenzentren,	  wie	  Altona,	  Wandsbek	  oder	  Harburg,	  müssen	  in	  ihrer	  wirtschaftli-‐1276 
chen	  und	  sozialen	  Lage	  gestärkt	  werden.	  1277 

-‐ Die	  Vier-‐	  und	  Marschlande	  sowie	  die	  Hamburg	  nahen	  Kulturlandschaften,	  wie	  das	  Alte	  Land,	  1278 
müssen	  in	  den	  besonderen	  Schutz	  aufgenommen	  werden.	  1279 

-‐ Neue	   Standorte	   für	   eine	   IBA	   2	   wollen	   wir	   prüfen	   und	   finden,	   z.B.	   Rothenburgs-‐1280 
ort/Tiefstack,	  Mittlerer	  Landweg.	  1281 

-‐ Die	  FDP	  fordert	  den	  Deckel	  über	  die	  A	  7	  in	  voller	  Länge.	  Das	  beinhaltet	  insbesondere	  die	  For-‐1282 
derung	  nach	  einem	  203	  m	   langen	  Deckel	   nördlich	  der	   S¬Bahn	  bis	   zum	  ehemaligen	  Polizei-‐1283 
schießplatz	   und	   eine	   Ergänzung	   ¬	   unter	  Wahrung	   des	   Gesundheitsschutzes	   vor	   Abgasen	   ¬	  1284 
nach	  Süden	  bis	  zur	  Behringstraße	  sowie	  eine	  zeitnahe	  Realisierung	  dieses	  Projekts	  in	  Bahren-‐1285 
feld	  und	  Othmarschen.	  1286 

	  1287 
Die	  Hamburgs	  Stadtteilentwicklung	  muss	   sich	  verstärkt	  auf	   stadtteilübergreifende	  Projekte	  1288 
konzentrieren	  ("Grenzen	  überwinden"),	  um	  nachhaltig	  die	  Lebensqualität	  in	  allen	  Quartieren	  1289 



zu	  verbessern.	  Quartiere	  und	  Stadtteile	  wollen	  wir	  als	  „Orte	  mit	  Gesicht	  und	  Charakter“,	  die	  1290 
ihren	  Charme	  und	   ihre	  Attraktivität	  auf	  der	  Basis	   innerer	  Stärke	  und	  Toleranz	  sowie	  durch	  1291 
die	  Offenheit,	  Akzeptanz	  und	  Verbundenheit	   ihrer	  Menschen	  gewinnen.	  Die	  FDP	  Hamburg	  1292 
setzt	  sich	  für	  eine	  behutsame	  Entwicklung	  in	  den	  einzelnen	  Stadtteilen	  ein,	  um	  deren	  Wert	  1293 
und	  Liebenswürdigkeit	  für	  die	  Bürger	  und	  die	  Stadt	  zu	  bewahren.	  1294 
	  1295 

-‐ Wir	  wollen	  die	  Zementierung	  von	  Strukturproblemen	  verhindern,	  und	  stattdessen	  nachhaltig	  1296 
an	  der	  Überwindung	  von	  Ungleichgewichten	  in	  den	  Stadtteilen	  und	  Quartieren	  arbeiten.	  1297 

-‐ Monostrukturen	  in	  der	  Stadt	  und	  in	  den	  Stadtteilen	  wollen	  wir	  durch	  konsequente	  Förderung	  1298 
von	  Vielfalt	  und	  Abwechslung	  ablösen	  bzw.	  verhindern!	  1299 

-‐ Wesentliches	  Ziel	  der	  weiteren	  Stadtentwicklung	  muss	  der	  Ausbau	  Hamburgs	  zu	  einer	  barrie-‐1300 
refreien	  und	  fußgängergerechten	  Stadt	  werden.	  1301 

	  1302 
Die	  Erhaltung	  des	  architektonischen	  Erbe	  Hamburgs	  ist	  ein	  kulturhistorisch	  bedeutsames	  An-‐1303 
liegen.	  	  Ein	  mit	  Bedacht	  vollzogener	  Denkmalschutz	  stellt	  allerdings	  sicher,	  dass	  das	  architek-‐1304 
tonische	  Erbe	  bewahrt	  und	  konserviert	  wird,	  städtebaulicher	  Wandel	  aber	  ermöglicht	  	  wer-‐1305 
den	   kann.	   Gerade	   die	   Unterschutzstellung	   vollständiger	   und	   großräumiger	   Ensembles	   er-‐1306 
schwert	  wohnungsbaupolitisch	  notwendige	  Maßnahmen	  wie	  die	  Nachverdichtung.	   Bei	   der	  1307 
Unterschutzstellung	   neuer	   Denkmäler	   ist	   ein	   enger	   Abstimmungs-‐	   und	   Dialogprozess	   mit	  1308 
den	  jeweiligen	  Eigentümern	  	  zwingend	  erforderlich,	  da	  die	  Unterschutzstellung	  einen	  erheb-‐1309 
lichen	  Eingriff	   in	  die	   Eigentumsrechte	  darstellt.	   Bei	  Umbau	  und	   Sanierungsmaßnahmen	  an	  1310 
geschützten	  Denkmälern	   sind	   sowohl	   der	   bürokratische,	   zeitliche	   und	   der	   finanzielle	  	   Auf-‐1311 
wand	  für	  den	  Eigentümer	  zu	  minimieren.	  1312 
	  1313 
	  1314 
Durchsetzen	  wollen	  wir	  noch	  viel	  stärker	  als	  bisher:	  1315 

-‐ Flächenrecycling,	  -‐mobilisierung	  u.	  minimaler	  Verbrauch,	  1316 
-‐ Familienfreundlichkeit	  und	  generelle	  Barrierefreiheit	  sowie	  mehr	  Individualität	  und	  Flexibili-‐1317 

tät	  im	  Baurecht	  schaffen,	  1318 
-‐ Klimaschutz	   und	   Stärkung	   zusammenhängender,	   ökologisch	   wertvoller	   Grünflächen	   und	  1319 

Grünzüge	  1320 
	  1321 
Als	   liberalen	  Gegenentwurf	  zum	  starren	  Konzept	  der	   Integrierten	  Stadtteilentwicklung	  wol-‐1322 
len	  wir	  auf	  die	  Stärkung	  des	  freiwilligen	  Engagements	  in	  der	  Quartiersentwicklung	  zu	  setzen.	  1323 
Es	  geht	  uns	  um	  eine	   lebenswerte,	  selbstorganisierte	  Stadt.	  Unter	  dem	  Motto	  „Wirken	  und	  1324 
Vernetzen	  in	  der	  Stadtentwicklung	  vor	  Ort“	  setzt	  sich	  die	  FDP	  Hamburg	  für	  die	  weitere	  Ent-‐1325 
wicklung	  geeigneter	  Beteiligungsstrukturen	  zur	  sozialen	  Stadtentwicklung	  und	  Integrations-‐1326 
förderung	  in	  möglichst	  vielen	  Gebieten	  ein.	  1327 
	  1328 

-‐ Dabei	  wollen	  wir	  die	  Schlüsselakteure	  aus	  Grundeigentümern,	  freien	  Trägern	  und	  der	  lokalen	  1329 
Wirtschaft	   berücksichtigen,	   sowie	   tragfähige	   ehrenamtliche	   und	   dezentrale	   Strukturen	   der	  1330 
Interessenartikulation	  und	  Kooperation	  aufbauen.	  1331 

-‐ Über	  Stadtteilbudgets	  (Verfügungsfonds)	  sollen	  die	  Bewohner/innen	  und	  weitere	  Stadtteilak-‐1332 
teure	  über	  die	  Berücksichtigung	  von	  Projekten	  mitbestimmen,	  sowie	  durch	  eigene	  und	  selbst	  1333 
bestimmte	  Bürgerbudgets	  (z.B.	  als	  Stiftung)	  immer	  wieder	  neue	  Impulse	  möglich	  machen)	  1334 

-‐ Den	  Akteuren	  wollen	  wir	  helfen,	  Partnerschaften	  zur	  Entwicklung	  von	  erfolgreichen	  Projek-‐1335 
ten	  zu	  vereinbaren	  und	   im	   Interesse	  der	  Allgemeinheit	   zu	  betreiben,	   zu	  optimieren	  und	  zu	  1336 
verstetigen.	  1337 

-‐ Quartier	  für	  Quartier	  prüfen	  wir	  die	  Einrichtung	  eines	  verlässlichen	  Gebietsmanagements	  mit	  1338 
stabilen	  Budgets	   zur	   Sicherung	  und	  Weiterentwicklung	   kompetenter	  Netzwerk-‐,	   Kooperati-‐1339 
ons-‐	  und	  Verbundstrukturen.	  1340 



-‐ Die	   in	  Stadtteilen	   für	  eine	  begrenzte	  Dauer	  geschaffenen	  Beiräte	  müssen	  sich	  danach	  ohne	  1341 
staatliche	   Förderung	   selbsttragend	   entwickeln	   können.	   Dafür	   ist	   bereits	   während	   der	  1342 
Förderdauer	  Sorge	  zu	  tragen.	  1343 

-‐ Bei	  allen	  Fragen	  der	  Stadt(teil)-‐	  und	  Quartiersentwicklungen	  fördern	  wir	  Lösungen,	  die	  Inte-‐1344 
ressen,	  Talente,	  und	  Expertise	  der	  Bewohner	  im	  Bezirk	  zur	  Geltung	  bringen.	  1345 

	  1346 
Wohnraumversorgung	  sichern	  1347 
Wir	  wollen	   der	  Mietpreisentwicklung	   begegnen,	   ohne	  die	  Wohn-‐,	  Wohnumfeld-‐	   und	  Nah-‐1348 
versorgungsqualität	   zu	   vernachlässigen.	  Den	   Verkauf	   oder	   die	   Vergabe	   von	   Grundstücken	  1349 
sollen	  -‐	  orientiert	  am	  Gemeinwohl	  -‐	   immer	  an	  konkrete	  städtische	  Ziele	  gebunden	  werden.	  1350 
Dabei	  soll	  nicht	  grundsätzlich	  das	  „Höchstpreisgebot“	  gelten.	  Vielmehr	  müssen	  mit	  Hilfe	  ei-‐1351 
ner	  Konzeptausschreibung	  auch	  andere	  stadtentwicklungspolitische	  Kriterien	  bei	  der	  Verga-‐1352 
be	  berücksichtigt	  werden	  können.	  Diese	  Kriterien	  sind	  ständig	  zu	  evaluieren	  und	  fortzuent-‐1353 
wickeln.	  1354 
	  1355 
Die	  FDP	  Hamburg	  legt	  besonderen	  Wert	  auf	  1356 

-‐ ein	   ausgewogenes	   Angebot	   an	   Wohnraum	   bei	   dem	   Wohnungseigentum,	   privaten	  1357 
und	  öffentlich	  geförderten	  Mietwohnungsbau	  in	  lebenswerter	  Umgebung	  1358 

-‐ bezahlbares	  Wohnen	  für	  alle	  Bürger,	  und	  ein	  verträgliches	  Miteinander	  von	  Wohnen,	  1359 
Arbeiten	  und	  Freizeit	  1360 

-‐ Wir	  wollen	  möglichst	   vielen	  mittelständischen	  und	  kleineren	   Investoren	  gute	  Chancen	  zum	  1361 
engagierten	  Wohnungsbau	  geben:	  	  1362 

-‐ Genossenschaften	   und	   Baugemeinschaften	   sind	   besonders	   geeignet,	   sozial	   verantwortlich	  1363 
und	  verträglich,	  preiswerten	  Wohnraum	  zu	  schaffen.	  1364 

-‐ Zur	   Förderung	   der	   Investitionen	   in	   den	   Wohnungs-‐	   und	   Gewerbebau	   ist	  1365 
die	  Wiedereinführung	  einer	  degressiven	  Abschreibung	  (Afa)	  anzustreben.	  Um	  die	  Bildung	  so-‐1366 
zialer	  Monostrukturen	  zu	  verhindern,	  soll	  bei	  Neubaugebieten	  darauf	  geachtet	  werden,	  dass	  1367 
eine	   vernünftige	   Mischung	   aus	   sozial	   gefördertem	  Wohnraum,	   frei	   finanzierten	   Mietwoh-‐1368 
nungen,	  Baugemeinschaften	  und	  klassischem	  Eigentum	  entwickelt	  wird.	  1369 

-‐ Als	  Ergänzung	  zum	  geförderten	  Wohnungsbau	   ist	  der	  Ankauf	  von	  Belegungsbindungen	  ver-‐1370 
stärkt	  ins	  Auge	  zu	  fassen,	  weil	  diese	  Option	  flexibler	  auf	  zeitlich	  variable	  Nachfrage	  reagieren	  1371 
kann.	  1372 

-‐ Gebäudeförderung	   wollen	   wir	   durch	   Wohnungsförderung	   bei	   Sanierungen	   ersetzen,	   und	  1373 
Wohnungseigentumserwerb	  von	  Sozialwohnungs-‐Berechtigten	  fördern.	  1374 

-‐ Wir	   fordern	   die	  Wiedereinführung	   der	   Stellplatzpflicht	   im	   Zusammenhang	  mit	  Wohnungs-‐1375 
bau.	  Die	  ggf.	  eingenommene	  Stellplatzabgabe	  darf	  nur	  für	  die	  Schaffung	  von	  Parkraum	  (z.B.	  1376 
in	  Parkhäusern)	  verwendet	  werden.	  1377 

-‐ Die	  Zweitwohnungssteuer	  wollen	  wir	  abschaffen.	  1378 
-‐ Eine	  Mietpreisbremse	  wird	  von	  der	  FDP	  Hamburg	  abgelehnt,	  da	  sie	  den	  Wohnungsmarkt	  un-‐1379 

flexibel	  macht,	  eine	  transparente	  Preisfindung	  erschwert	  und	  die	  für	  Neubau	  und	  Sanierung	  1380 
notwendigen	  Mittel	  verringert.	  So	  werden	  nicht	  mehr,	  sondern	  weniger	  Wohnungen	  gebaut.	  1381 
Die	  Mietpreisbremse	   ist	  aus	  unserer	  Sicht	  somit	  keine	  geeignete	  Strategie,	  um	  den	  Heraus-‐1382 
forderungen	  der	  Wohnungsknappheit	  in	  Hamburg	  zu	  begegnen.	  1383 

-‐ Die	  Zweckentfremdungsverordnung	  muss	  gestrichen	  werden.	  1384 
-‐ Die	  Umwandlung	  von	  Gewerbe-‐	  in	  Wohnraum	  und	  umgekehrt	  muss	  erleichtert	  werden.	  1385 
-‐ Standards	   bei	   der	   Modernisierung	   von	   Altbauten	   dürfen	   nicht	   weiter	   erhöht	   werden.	  1386 

Wärmedämmung	  muss	   effizient	   und	   umweltverträglich	   erfolgen.	   Einsparungen	   beim	   Ener-‐1387 
gieverbrauch	  müssen	  die	  Investitionen	  bezahlbar	  machen.	  1388 

-‐ Die	  FDP	  Hamburg	  lehnt	  soziale	  Erhaltensverordnungen	  grundsätzlich	  ab.	  1389 
-‐ Entbürokratisierung	  des	  Genehmigungsprozesses	  zum	  Wohnen	  auf	  Hausbooten.	  1390 
-‐ Vergabe	  von	  Liegegenehmigungen	  über	  einen	  Zeitraum,	  der	  im	  angemessenen	  Verhältnis	  zu	  1391 

dem	  vom	  Hausbootbesitzer	  zu	  tragenden	  Erschließungskosten	  steht.	  1392 
-‐ Schaffung	  von	  Liegeplätzen	  im	  gesamten	  Staatsgebiet.	  1393 



	  1394 

Verkehr	  muss	  fließen	  können	  1395 
	  1396 
Liberale	  setzen	  sich	  für	  einen	  fairen	  Wettbewerb	  der	  Verkehrsträger	  ein.	  Wir	  wollen	  mehr	  1397 
Menschen	  dazu	  bewegen,	  vom	  Auto	  auf	  öffentliche	  Verkehrsmittel	  umzusteigen.	  Dies	  wol-‐1398 
len	  wir	  aber	  nicht	  durch	  Schikanierung	  der	  Autofahrer	  sondern	  durch	  gute	  Alternativangebo-‐1399 
te	  erreichen.	  Es	  gibt	  seit	  Jahren	  den	  erfreulichen	  Trend,	  dass	  die	  Fahrgastzahlen	  des	  ÖPNV	  in	  1400 
Hamburg	  steigen.	  Diesen	  wollen	  wir	  verstärken	  und	  deshalb	  das	  Schnellbahnsystem	  aus-‐1401 
bauen.	  Bisher	  liegen	  nur	  radikale	  und	  sehr	  teure	  Konzepte	  vor:	  CDU/Grüne	  wollen	  ein	  gigan-‐1402 
tisches	  Stadtbahnsystem,	  die	  SPD	  eine	  völlig	  neue	  U-‐Bahn-‐Linie.	  Die	  FDP	  plädiert	  für	  einen	  1403 
durchdachten	  Ausbau	  des	  vorhandenen	  Schnellbahnnetzes.	  1404 
	  1405 
Verkehrsmanagement	  modernisieren	  1406 
Hamburg	   braucht	   eine	   intelligente	   Verkehrsführung	   durch	   Telematik	   (EDV-‐gestützte	  	  	   be-‐1407 
darfsabhängige	   Verkehrslenkung).	   Hamburg	   muss	   wie	   andere	   Städte	   mindestens	   auf	   den	  1408 
Hauptverkehrsstraßen	  Grüne	  Wellen	  einführen.	  Diese	  Anpassung	  der	  Ampeln	  an	  komplexen	  1409 
Straßenzügen	  wirkt	  sich	  positiv	  auf	  die	  Umwelt,	  den	  Kraftstoffverbrauch	  und	  die	  Gesundheit	  1410 
aus.	  Für	  Hamburg	  wird	  ein	  weisungsbefugtes	  Verkehrsmanagement	  eingeführt,	  dass	  u.a.	  	  1411 
	  1412 

-‐ die	  Koordination	  der	  Baustellenarbeiten,	  	  1413 
-‐ die	  Verkehrsbeeinflussung	  durch	  die	  LSA	  Anlagen,	  	  1414 
-‐ Abstimmungen	  mit	  dem	  HVV	  und	  den	  einzelnen	  Verkehrsunternehmen	  und	  im	  Falle	  von	  Not-‐1415 

fällen	  auch	  die	  anzuwendenden	  Notfallmaßnahmen	  (hier	  z.	  B.	  Sperrungen	  am	  Elbtunnel	   im	  1416 
Zuge	  der	  A7)	  entwickelt,	  Ressourcen	  vorhält	  und	  Maßnahmen	  anordnet.	  	  1417 

-‐ Das	  Verkehrsmanagement	   ist	  abschließend	  verantwortlich	  für	  die	  Ausarbeitung	  von	  Notfall-‐1418 
plänen,	  deren	  Umsetzung	  und	  die	  Durchführung	  verkehrsregulierender	  Maßnahmen.	  	  1419 

-‐ Gefordert	  wird	  ein	  Katastrophenfallplan	  für	  totale	  Zusammenbrüche	  des	  Verkehrs	  zur	  Siche-‐1420 
rung	  von	  Rettungswesen	  und	  Feuerwehr.	  1421 

	  1422 
Hamburg	  braucht	  ein	  wesentlich	  besseres	  Baustellenmanagement.	  Dazu	  gehört	  eine	  bessere	  1423 
personelle	  und	  technische	  Ausstattung	  der	  Koordinierungsstelle,	  die	  u.	  a	  die	  Simulation	  der	  1424 
Folgen	  geplanter	  Baustellen	  ermöglicht.	  	  1425 
	  1426 

-‐ Hamburg	  braucht	  eine	  schnelle	  Sanierung	  seiner	  Straßen.	  1427 
-‐ Hamburg	  braucht	  eine	  systematische	  Analyse	  der	  Stauschwerpunkte	  in	  Hamburg	  1428 
-‐ Die	   Kapazität	   der	   vorhandenen	  Verkehrswege	   ist	   durch	   die	   Einführung	   eines	   kompetenten	  1429 

Verkehrsmanagements	  für	  alle	  Verkehrsträger	  zu	  optimieren.	  1430 
	  1431 
Zu	  einem	  besseren	  Baustellenmanagement	  gehört	  auch	  	  1432 

-‐ eine	  zügige	  Arbeit	  auf	  den	  Baustellen.	  	  1433 
-‐ Einführung	  eines	  Bonus-‐Malus-‐System:	  Vertragsstrafen	  bei	  Überziehung	  des	  Fertigstellungs-‐1434 

termins,	  Prämien	  bei	  vorzeitiger	  Fertigstellung,	  	  1435 
-‐ mehr	  Nacht-‐	  und	  Samstagsarbeit.	  1436 

	  1437 
Alle	  Verkehrsträger	  gerecht	  fördern	  1438 
Wir	  als	  FDP	  setzen	  uns	  dafür	  ein,	  alle	  Verkehrsmittel	  als	  gleichrangig	  anzusehen	  und	  zu	  be-‐1439 
handeln.	  Wir	  möchten,	   das	  man	   sein	   Ziel	   zu	   Fuß,	  mit	   dem	   Fahrrad,	  mit	   dem	   öffentlichen	  1440 
Nahverkehr	  und	  mit	  dem	  Motorrad	  oder	  PKW	  optimal	  erreichen	  kann.	  1441 
	  1442 



-‐ Die	  FDP	  will	  einen	  fairen	  Wettbewerb	  aller	  Verkehrsträger.	  Sie	  will	  den	  Anteil	  des	  Au-‐1443 
tos	  am	  Verkehrsaufkommen	  verringern,	  allerdings	  durch	  Verbesserung	  anderer	  An-‐1444 
gebote	  wie	  ÖPNV,	  Radwege	  oder	  Carsharing	  und	  nicht	  durch	  Drangsalierung	  der	  Au-‐1445 
tofahrer.	  Insbesondere	  muss	  endlich	  etwas	  gegen	  die	  zahllosen	  Staus	  getan	  werden.	  1446 

-‐ Wir	  brauchen	  einen	  Ausbau	  des	  Angebots	  an	  P+R-‐	  und	  B+R-‐Stellplätzen,	  damit	  mehr	  Auto-‐1447 
fahrer	  auf	  den	  ÖPNV	  umsteigen.	  Die	  Stellplätze	  müssen	  kostenlos	  bleiben,	  damit	  Autofahrer	  1448 
nicht	  abgeschreckt	  werden.	  1449 

-‐ Hamburg	  braucht	  eine	  Verbesserung	  des	  Hamburger	  Radwegesystems.	  Angesichts	  der	  knap-‐1450 
pen	  Haushaltsmittel	  dürfte	  es	  dabei	  eher	  um	  eine	  	  Instandsetzung	  und	  Optimierung	  der	  der-‐1451 
zeitigen	  Radwege	  als	  um	  umfangreiche	  	  Neubauten	  gehen.	  Dazu	  gehört	  auch	  die	  Erweiterung	  1452 
des	  StadtRADs,	  in	  vielen	  Stadtteilen	  sind	  noch	  keine	  Einrichtungen	  vorhanden	  und	  in	  den	  Be-‐1453 
zirken	  Harburg	  und	  Bergedorf	  ebenfalls	  nicht.	  1454 

-‐ Zusätzliche	  Ladestationen	  für	  Elektrofahrzeuge	  schaffen,	  um	  die	  Zugänglichkeit	  zu	  	  steigern.	  1455 
Straßenlaternen	   als	   Stromtankstellen	   sind	   eine	   günstigere	   Variante,	   als	   	   konventionelle	  1456 
Stromtankstellen.	  1457 

-‐ Ausbau	  künstlicher	  Wasserstraßen	  und	  Schleusen	  und	  energische	  Unterstützung	  der	  Entwick-‐1458 
lung	  der	  Binnenschifffahrt	  auf	  der	  Oberelbe,.	  um	  Schiene	  und	  Straßen	  zu	  entlasten.	  1459 

	  1460 
Die	  FDP	  will	  einen	  durchdachten	  Ausbau	  des	  vorhandenen	  Schnellbahnnetzes.	  Wir	  setzen	  uns	  mit	  1461 
hoher	  Priorität	  für	  die	  Anbindung	  von	  Steilshoop,	  Jenfeld	  und	  Osdorf	  sowie	  der	  Arenen	  im	  Volkspark	  1462 
ein	  und	  wollen	  zudem	  die	  Einrichtung	  einer	  weiteren	  Haltestelle	  der	  U1	  an	  der	  Johnsallee	  prüfen.	  1463 
Sobald	  diese	  Maßnahmen	  technisch	  und	  finanziell	  gesichert	  sind,	  sollte	  eine	  nördliche	  Ost-‐West-‐1464 
Verbindung	  geplant	  werden.	  Zur	  Kostenersparnis	  können	  die	  Anbindungsstrecken	  teilweise	  oberir-‐1465 
disch	  verlaufen,	  sofern	  sie	  auf	  diese	  Weise	  nicht	  andere	  Verkehrsträger	  stören.	  	  1466 
Die	  FDP	  lehnt	  eine	  Stadtbahn	  ab:	  Diese	  wäre	  nach	  U-‐Bahn,	  S-‐Bahn	  und	  AKN	  das	  vierte	  schienenge-‐1467 
bundene	  System,	  es	  würde	  jahrelang	  zu	  einem	  stadtweiten	  Netz	  von	  Großbaustellen	  führen	  und	  an	  1468 
vielen	  Stellen	  wertvollen	  Straßenraum	  blockieren.	  Außerdem	  ist	  die	  Stadtbahn	  einer	  Schnellbahn	  1469 
betreffend	  die	  Geschwindigkeit	  und	  die	  Kapazität	  unterlegen.	  Wir	  halten	  aber	  auch	  nichts	  von	  einer	  1470 
völlig	  neuen	  U-‐Bahn-‐Trasse,	  also	  der	  U	  5,	  durch	  die	  Innenstadt,	  da	  dort	  das	  Schnellbahnangebot	  1471 
schon	  jetzt	  sehr	  gut	  ist.	  Die	  FDP	  will	  möglichst	  schnell	  eine	  Verbesserung	  des	  ÖPNV	  statt	  teurer	  und	  1472 
wahrscheinlich	  nicht	  realisierbarer	  Großprojekte	  wie	  der	  Stadtbahn	  und	  der	  U	  5.	  1473 
	  1474 
Die	  FDP	  setzt	  sich	  für	  einen	  schnellen	  Ausstieg	  aus	  dem	  kostenintensiven	  und	  wenig	  Zeitge-‐1475 
winn	  bringenden	  Busbeschleunigungsprogramm	  ein.	  Unfallschwerpunkte	  müssen	  umgehend	  1476 
entschärft	  und	  ggf.	  zurückgebaut	  werden.	  Um	  die	  Busse	  wirklich	  konsequent	  zu	  beschleuni-‐1477 
gen,	  wird	  der	  Fahrkartenverkauf	  in	  den	  Bussen	  soweit	  wie	  möglich	  verringert.	  1478 

-‐ Die	  Schnellbusse	  sollen	  durch	  Expressbusse	  ersetzt	  werden,	  die	  zum	  normalen	  HVV-‐Tarif	  nur	  1479 
große	  Zentren	  oder	  Umsteigehaltestellen	  anfahren.	  Damit	  können	  in	  Hamburg	  kostengünstig	  1480 
schnelle	  Querverbindungen	  zwischen	  den	  Verkehrsachsen	  entstehen.	  1481 

	  1482 
Wir	  brauchen	  ein	  transparentes	  System	  zur	  Bestimmung	  der	  Tarife	  des	  Hamburger	  Verkehrs-‐1483 
Verbundes	  (HVV).	  Bisher	  wird	  der	  Finanzbedarf	  des	  HVV	  nach	  einem	  von	  diesem	  selbst	  be-‐1484 
stimmten	  Indextarif	  errechnet,	  der	  sich	  nur	  auf	  allgemeine	  Statistiken	  wie	  die	  Preisentwick-‐1485 
lung	  insgesamt	  oder	  die	  Entwicklung	  der	  Kraftstoffpreise	  stützt.	  Er	  richtet	  sich	  also	  nicht	  da-‐1486 
nach,	  wie	  sich	  die	  konkreten	  Kosten	  beim	  HVV	  	  entwickeln.	  1487 
	  1488 

-‐ Außerdem	  gibt	  es	  keinen	  Anreiz	  zu	  wirtschaftlichen	  Handeln,	  wenn	  die	  entstehenden	  Kosten	  1489 
immer	  in	  voller	  Höhe	  auf	  den	  Fahrpreis	  umgelegt	  werden	  können.	  Der	  HVV¬Tarif	  muss	  ver-‐1490 



einfacht	  werden.	  Die	  Einführung	  eines	  E¬Tickets	  bietet	  hier	  eine	  große	  Chance.	  Hierbei	  muss	  1491 
der	  Datenschutz	  beachtet	  werden,	  es	  muss	  eine	  Prepaid¬Variante	  geben.	  1492 

-‐ Die	  Fahrgastinformationen	  im	  HVV	  müssen	  vereinheitlicht	  werden	  und	  schnell	  an	  die	  Kunden	  1493 
weitergegeben	  werden.	  1494 

-‐ Livedaten	  von	  HVV¬Fahrzeugen	  sollen	  im	  Internet	  frei	  verfügbar	  sein,	  auch	  für	  Software-‐1495 
Entwickler.	  1496 

-‐ Es	  soll	  die	  Möglichkeit	  eines	  durchgängigen	  Nachtbetriebs	  der	  U-‐Bahn-‐Linien	  von	  Donnersta-‐1497 
gen	  auf	  Freitage	  überprüft	  werden.	  1498 

-‐ Verhandlung	  eines	  Schülertickets	  zu	  mit	  den	  denen	  des	  Semestertickets	  vergleichbaren	  Kon-‐1499 
ditionen.	  1500 

	  1501 
Verkehrssicherheit	  verbessern	  1502 
Hamburg	  braucht	  ein	  entschiedenes	  Vorgehen	  gegen	  Verkehrsrowdies.	  Dazu	  gehören	  Auto-‐1503 
fahrer,	  die	  zu	  schnell	  fahren	  oder	  Kreuzungen	  blockieren.	  Dazu	  gehören	  aber	  auch	  Radfahrer	  1504 
und	  Verkehrsteilnehmer,	  die	  bei	  Rot	  die	  Straße	  überqueren.	  	  1505 
	  1506 
Der	  Sinn	  stationärer	  	  Überwachungsanlagen	  ("Blitzer")	  liegt	  darin,	  die	  Verkehrssicherheit	  zu	  1507 
erhöhen,	   nicht	   aber	   ist	   es	   ihr	   Zweck,	   zusätzliches	   Einkommen	   für	   die	   Stadt	   zu	   generieren.	  1508 
Aus	  diesem	  Grund	  sollen	  	  1509 

-‐ Blitzer	   zukünftig	  an	  Gefahrenstellen	  wie	  Kitas,	  Schulen	  und	  Seniorenheimen,	  nicht	  mehr	  an	  1510 
breiten	  Hauptstraßen	  aufgestellt	  werden.	  	  1511 

-‐ Des	  Weiteren	  soll	  die	  Platzierung	  von	  Blitzern	  zukünftig	  durch	  Warnschilder	  angezeigt	  wer-‐1512 
den,	  um	  die	  Autofahrer	  zum	  langsamen	  Fahren	  zu	  veranlassen.	  1513 

	  1514 

Gesunde	  Umwelt	  ist	  Hamburgs	  Lebensgrundlage	  	  1515 
	  1516 
Der	  nachhaltige	  Umgang	  mit	   den	   vorhandenen	  Ressourcen,	   der	   Erhalt	   einer	   lebenswerten	  1517 
Umwelt	   und	  der	   Schutz	   von	  Natur	  und	   Landschaft	   sind	  die	   Eckpunkte	   einer	   liberalen	  Um-‐1518 
weltpolitik.	  Dabei	  kann	  nur	  unter	  Einbeziehung	  der	  Menschen,	  Hamburg	  als	  Lebensraum	  ge-‐1519 
sichert	  und	  weiterentwickelt	  werden.	  Angesichts	  der	  zunehmenden	  Flächenkonkurrenz	  sind	  1520 
die	   unterschiedlichen	   Anforderungen	   von	  Mensch	   und	   Natur	   an	   den	   Lebensraum	   gerecht	  1521 
miteinander	  in	  Einklang	  zu	  bringen.	  Dabei	  müssen	  Entwicklungshemmnisse	  vermieden	  wer-‐1522 
den,	  um	  den	  nachfolgenden	  Generationen	  eine	  lebenswerte	  Umwelt	  zu	  hinterlassen.	  	  1523 
	  1524 

-‐ Hauptziele	  des	  Naturschutzes	  in	  Hamburg	  müssen	  der	  Erhalt	  der	  biologischen	  Vielfalt	  1525 
und	  die	  Wiederherstellung	  eines	  vielfältigen	  Biotopverbunds	  sein.	  Dabei	  müssen	  we-‐1526 
gen	  der	  Flächenknappheit	  besonders	  flächenschonende,	  aber	  hochwirksame	  Vernet-‐1527 
zungs-‐	  und	  Aufwertungsmaßnahmen	  durchgeführt	  werden.	  1528 

-‐ Für	  Hamburgs	  Naturschutzgebiete	  müssen	  nachhaltige	  Bewirtschaftungskonzepte	  re-‐1529 
alisiert	  werden.	  Vertragsnaturschutz	  ist	  dabei	  zu	  bevorzugen.	  1530 

-‐ das	  Instrument	  der	  Maßnahmenbevorratung	  (Ökokonto)	  muss	  in	  Hamburg	  verstärkt	  1531 
eingesetzt	  werden.	  1532 

-‐ Für	   Ausgleichsflächen	   vorrangig	   Flächen	   mit	   eingeschränkten	   Bewirtschaftungs-‐1533 
möglichkeit	   auswählen	   und	   diese	   entsprechend	   dem	   Naturschutzgesetz	   einge-‐1534 
schränkt	  bewirtschaften.	  Da	  80%	  der	  685	  landwirtschaftlichen	  Betriebe	  Hamburgs	  in	  1535 
wassergeprägten	  Landschaft	   liegen,	   ist	  für	  die	  wirtschaftliche	  Zukunftssicherung	  der	  1536 
Betriebe	   eine	   Förderung	   durch	   das	   Programm	   der	   Optimierung	   der	   Wasserwirt-‐1537 
schaftlichen	  Infrastruktur	  lebensnotwendig.	  1538 



-‐ Die	   EU-‐Richtlinien	   zur	   Luftreinhaltung	   und	   zum	   Lärmschutz	  müssen	   vertragsgemäß	  1539 
umgesetzt	  werden.	  1540 
	  1541 

Schutzgut	  Wasser	  ernst	  nehmen	  	  1542 
Zu	  einer	   lebenswerten	  Umwelt	  gehören	  nach	  Auffassung	  der	  FDP	  auch	  der	  Schutz	  und	  die	  1543 
Qualitätsverbesserung	   unserer	   Gewässer	   und	   der	   lebensnotwendigen	   Grundwasserleiter.	  1544 
Voraussetzung	   ist	  dabei,	  dass	  sich	  die	  politischen	  Anstrengungen	  auf	   folgende	  Punkte	  kon-‐1545 
zentrieren.	  1546 

	  1547 
-‐ Die	   europäischen	   Richtlinien	   zum	   Schutz	   der	  Oberflächengewässer	   und	   des	  Grund-‐1548 

wassers	   (Wasserrahmenrichtlinie)	  sind	  zu	  beachten	  und	  die	  dort	  geforderten	  Quali-‐1549 
tätsziele	  anzustreben.	  1550 

-‐ Der	  Hochwasserschutz	  ist	  zu	  gewährleisten.	  Auch	  ausreichende	  Vorkehrungen	  gegen	  1551 
Binnenhochwässer	   sind	  zu	  ergreifen.	  Dabei	  müssen	  zuerst	  alle	   staatlichen	  Maßnah-‐1552 
men	   ergriffen	   werden	   bevor	   die	   Nutzbarkeit	   privater	   Grundstücke	   eingeschränkt	  1553 
wird.	  1554 

-‐ Es	  muss	  ein	  besseres	  Management	   zur	  Regulierung	  des	  Grundwasserspiegels	   sowie	  1555 
bessere	  Information	  der	  Bürger	  über	  dieses	  Problem	  geben.	  1556 

-‐ Es	  muss	  eine	  bessere	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Umlandgemeinden	  bezogen	  auf	  die	  1557 
Trinkwasserversorgung	  geben.	  1558 
	  1559 

Lebenswerte	  städtische	  Umwelt	  gewährleisten	  1560 
Gerade	  in	  einer	  dicht	  besiedelten	  Stadt	  wie	  Hamburg	  kommt	  den	  öffentlichen	  und	  privaten	  1561 
Grünflächen	  eine	  essenzielle	  Bedeutung	  zu.	  Sie	  sind	  nicht	  nur	  Aufenthaltsräume	  für	  die	  Be-‐1562 
wohner	  der	  Stadt,	   sondern	  auch	  Lebensraum	  für	  viele	  Tiere	  und	  Pflanzen.	  Deshalb	   fordert	  1563 
die	  FDP,	  dass	  diese	  Räume	  mehr	  in	  das	  Blickfeld	  der	  Politik	  rücken	  und	  gemeinsam	  mit	  den	  1564 
Bewohnern	  eine	  nachhaltige	  Entwicklung	  angestoßen	  werden	  kann.	  1565 
	  1566 

- Hamburgs	  öffentliche	  Räume	  müssen	  grüner	  werden.	  Pflasterwüsten	  können	  Grün-‐1567 
anlagen	  weichen,	  Straßenbäume	  müssen	  erhalten	  bzw.	  ersetzt	  werden.	  Gründächer	  1568 
sind	  insbesondere	  in	  dicht	  bebauten	  Lagen	  verstärkt	  anzustreben.	  	  1569 

- Bestrebungen	  zum	  Regenwassermanagement	  sowie	  Maßnahmen	  zur	  Dachbegrünung	  1570 
und	  Entsiegelung	  von	  Flächen	  sind	  zu	  verstärken.	  1571 

- Für	   die	   Pflege	   von	   öffentlichen	  Grünflächen	   und	   Parks	   ist	   das	   zusätzliche	   Finanzie-‐1572 
rungsinstrument	  des	  Sponsorings	  ins	  Auge	  zu	  fassen.	  	  1573 

- Ehrenamtliches	   Engagement	   im	   Umweltbereich	   ist	   zu	   stärken.	   Beispiele	   wie	   Bach-‐	  1574 
und	  Beetpatenschaften	  zeigen	  wie	  es	  gehen	  kann.	  Umweltbildung	  und	  Bürgerenga-‐1575 
gement	  sind	  deshalb	  weiter	  zu	  stärken.	  1576 

- Viele	  Menschen	  in	  dieser	  Stadt	  bewegen	  sich	  beruflich	  oder	  in	  der	  Freizeit	  aktiv	  in	  der	  1577 
Natur.	  Dazu	  gehören	  neben	  Landwirten	  viele	  gesellschaftliche	  Gruppen	  wie	  Wasser-‐1578 
sportler,	  Jäger	  oder	  Angler.	  Ihr	  Beitrag	  zum	  Naturschutz	  in	  Hamburg	  ist	  nicht	  nur	  an-‐1579 
zuerkennen,	   ihre	   Erfahrung	   und	   ihr	   Sachverstand	   sollten	   auch	  mehr	   als	   bisher	   ge-‐1580 
nutzt	  werden.	  1581 
	  1582 

Umweltschutz	  als	  Chance	  begreifen	  1583 
Eine	  zukunftsorientierte	  Umweltpolitik	  ist	  nach	  Ansicht	  der	  FDP	  Hamburg	  eng	  verknüpft	  mit	  1584 
einer	  leistungsfähigen	  Forschung,	  Wirtschaft	  und	  Gesellschaft.	  Wir	  verstehen	  dabei	  Umwelt-‐1585 
schutz	  und	  Klimaforschung	  auch	  als	  Chance	   für	   Innovationen	  und	  Wertschöpfung,	  die	  zum	  1586 
Wohle	  der	  Bevölkerung	  genutzt	  werden	  sollte.	  1587 

	  1588 



- Der	  Hamburger	  Standortvorteil	   für	  Umwelttechnikbetriebe	  muss	  gesichert	  und	  aus-‐1589 
gebaut	  werden	   (Forschung,	   Entwicklung,	   Fertigung).	   Noch	  weiter	   als	   bisher	   bereits	  1590 
geschehen,	   muss	   die	   Vernetzung	   zwischen	   Universitäten,	   Forschungseinrichtungen	  1591 
und	  Unternehmen	  vorangebracht	  werden.	  	  	  1592 

- Die	  führende	  Rolle	  Hamburger	  Institutionen	  bei	  der	  Klimaforschung	  muss	  weiter	  un-‐1593 
terstützt	  und	  ausgebaut	  werden.	  Erfahrungen	  der	  Klimafolgenforschung	  für	  langfris-‐1594 
tige	  Planungsprozesse	  in	  Hamburg	  müssen	  gezielt	  genutzt	  werden.	  1595 

- Wir	  wollen	  eine	  europaweite	  auf	  wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  basierende	  Klima-‐1596 
schutzpolitik.	  1597 

- Wir	  setzen	  uns	  ein,	  dass	  bestehende	  Recycling-‐Systeme	  ausgebaut	  und	  ergänzt	  wer-‐1598 
den.	  Dabei	  muss	   sichergestellt	   sein,	   dass	   auch	   privaten	  Anbietern	   ermöglicht	  wird,	  1599 
Sammelsysteme	   für	   Recylinggüter	   einzurichten.	   In	   jedem	   Fall	   mus	   durch	   entspre-‐1600 
chende	   Kontrollen	   verhindert	  werden,	   dass	   hochwertige	   Recyclinggüter	   in	   dunklen	  1601 
Kanälen	   oder	   gar	   in	   Ländern	   der	   Dritten	   Welt	   verschwinden,	   wo	   umweltgerechte	  1602 
Aufarbeitung	   nicht	   gewährleistet	   ist	   -‐	   derzeit	   sieht	  man	   illegale	   bzw.	   nichtreguläre	  1603 
Sammlungen	  unmittelbar	  an	  den	  Zufahrtstraßen	  zu	  jedem	  Recyclinghof	  der	  Stadtrei-‐1604 
nigung.	  1605 

	  1606 

Hamburgs	  Sozialpolitik	  muss	  aktivieren	  1607 
	  1608 
In	   einer	   liberalen	   Bürgergesellschaft	   vertrauen	  wir	   auf	  Menschen,	   die	   in	   ihrer	   Familie,	   im	  1609 
Freundeskreis	  und	  der	  Nachbarschaft,	  in	  Vereinen	  und	  Verbänden,	  in	  Initiativen	  und	  Stiftun-‐1610 
gen	   Verantwortung	   für	   sich	   und	   die	   Gesellschaft	   übernehmen.	   Liberale	   finden,	   dass	   jeder	  1611 
selbst	  am	  besten	  weiß,	  was	  gut	  für	  ihn	  ist	  und	  dass	  jeder	  Fähigkeiten	  hat,	  die	  er	  in	  die	  Gesell-‐1612 
schaft	  einbringen	  kann.	  Jeder	  Bürger	  muss	  die	  Chance	  zur	  Teilhabe	  am	  gesellschaftlichen	  Le-‐1613 
ben	   in	  möglichst	  allen	  Bereichen	  erhalten.	  Wer	  sich	  selbst	  nicht	  helfen	  kann,	  dem	  hilft	  die	  1614 
Solidargemeinschaft.	   Selten	   ist	   diese	  Hilfe	   auf	  Dauer	   notwendig.	  Moderne	   Sozialpolitik	   er-‐1615 
öffnet	  Möglichkeiten	  und	  Perspektiven	  für	  ein	  selbständiges	  Dasein	  auch	  unter	  erschwerten	  1616 
Bedingungen.	  Die	  Grundbedürfnisse	  des	  Einzelnen	  sollen	  langfristig	  durch	  das	  Liberale	  Bür-‐1617 
gergeld	  gedeckt	  werden,	  das	  aber	  auch	  Anreiz	  gibt,	  zusätzliches	  Geld	  für	  mehr	  Lebensquali-‐1618 
tät	  und	  eine	  bessere	  Alterssicherung	  zu	  verdienen.	  1619 
Ehrenamtliches	  Engagement	  besser	  fördern	  1620 
Bürgerschaftliches	   Engagement	   ist	   eine	   tragende	   Säule	   für	   eine	   freiheitliche	   Gesellschaft.	  1621 
Viele	   Vereine,	   Verbände,	   Initiativen,	   soziale	   Einrichtungen	   oder	   die	   Freiwillige	   Feuerwehr	  1622 
könnten	  ohne	  ehrenamtliches	  Engagement	  nicht	   funktionieren.	  Bürgerschaftliches	  Engage-‐1623 
ment	  hat	   in	  Hamburg	  einen	  großen	  Stellenwert.	  Rund	  ein	  Drittel	  der	  Hamburger	  Bürgerin-‐1624 
nen	  und	  Bürger	  engagiert	   sich	  ehrenamtlich.	  Die	  Stärkung	  des	  Ehrenamts	  durch	  unterstüt-‐1625 
zende	  Rahmenbedingungen	  ist	  aus	  liberaler	  Sicht	  deshalb	  eine	  wichtige	  politische	  Aufgabe.	  1626 
Wir	  fordern	  deshalb	  1627 

-‐ das	  Ehrenamt	  noch	  stärker	  vor	  Ort	  zu	  verankern	  mit	  dem	  Ziel	  Menschen	  zu	  erreichen,	  1628 
die	  bisher	  unterrepräsentiert	  sind.	  Dazu	  gehören	  Senioren	  ebenso	  wie	  Menschen	  mit	  1629 
Migrationshintergrund.	  Dies	   sollte	  durch	  eine	  Optimierung	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  1630 
und	  durch	  die	  Ausrichtung	  von	  Freiwilligenmessen	   in	  den	  einzelnen	  Bezirken	  bezie-‐1631 
hungsweise	   Stadtteilen	   erfolgen.	   So	   kann	  eine	  bessere	  Vernetzung	   von	   Freiwilligen	  1632 
und	  Interessierten	  mit	  Vereinen	  und	  Initiativen	  erreicht	  werden;	  	  1633 

-‐ die	  dauerhafte	  Förderung	  von	  Freiwilligenagenturen	  in	  den	  einzelnen	  Bezirken;	  1634 



-‐ die	  Einführung	  eines	  „Freiwilligen	  Jahrs	  Politik“	  im	  Rahmen	  der	  bestehenden	  Jugend-‐1635 
freiwilligendienste;	  	  1636 

-‐ die	   verstärkte	   Anerkennung	   und	   Anrechenbarkeit	   ehrenamtlicher	   Tätigkeiten	   von	  1637 
Schülern	  als	  außerschulische	  Lernleistung	  und	  von	  Studierenden	  als	  Ersatz	  zu	  Grund-‐1638 
fertigkeitskursen,	  die	  sie	  ihm	  Rahmen	  ihres	  Studiums	  verpflichtend	  belegen	  müssen;	  1639 

	  1640 
Menschen	  mit	  Behinderung	  in	  den	  Mittelpunkt	  stellen	  1641 
Teilhabe	  und	  Selbstbestimmung	  ist	  Leitbild	   liberaler	  Politik	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung.	  1642 
Die	  UN-‐Konvention	  über	  die	  Rechte	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung	  stellt	  einen	  Meilenstein	  1643 
dar.	   Inklusion	  bedeutet	  für	  uns,	   jeden	  Menschen	  ob	  mit	  oder	  ohne	  Behinderung	  als	  gleich-‐1644 
berechtigtes	  Mitglied	  in	  der	  Mitte	  unserer	  Gesellschaft	  zu	  verstehen.	  Der	  Ausbau	  der	  Barrie-‐1645 
refreiheit	  ist	  ein	  wesentlicher	  Faktor	  für	  den	  Schritt	  in	  eine	  inklusive	  Gesellschaft	  und	  gleich-‐1646 
zeitig	  eine	  Erfordernis	  für	  eine	  mobile	  Gesellschaft	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  zunehmend	  al-‐1647 
ternden	  Gesellschaft.	   Um	   den	   Inklusionsgedanken	  mit	   Leben	   zu	   füllen	   und	  Menschen	  mit	  1648 
Behinderung	  gleichberechtigte	  Teilhabe	  zu	  ermöglichen,	  fordern	  wir	  	  1649 

-‐ Die	   Umsetzung	   des	   Landesaktionsplans	   für	   Menschen	   mit	   Behinderung	   sowie	   die	  1650 
Ausgestaltung	  des	  geplanten	  Bundesteilhabegesetzes;	  1651 

-‐ Eine	   unabhängige	   Beratung	   im	   Fall	   von	   Fragen	   zur	   Inanspruchnahme	   des	   Persönli-‐1652 
chen	  Budgets;	  die	  Vernetzung	  der	  einzelnen	  Leistungserbringer	  bei	  komplexen	  Leis-‐1653 
tungen	   zu	   unterstützen,	   um	   die	   Inanspruchnahme	   eines	   trägerübergreifenden	   Per-‐1654 
sönlichen	  Budgets	  zu	  fördern;	  	  1655 

-‐ die	  vermehrte	  Verwendung	  von	  Leichter	  Sprache,	   insbesondere	  bei	  Kommunikation	  1656 
zwischen	  Verwaltung	  und	  Kunden	  mit	  Behinderung;	  1657 

-‐ eine	   verstärkte	  Auswahl	   von	  barrierefreien	  Räumen	   für	  Wahllokale,	   um	  allen	  Men-‐1658 
schen	  den	  Besuch	  eines	  Wahllokals	  zu	  ermöglichen;	  	  1659 

-‐ eine	   verstärkte	   Berücksichtigung	   der	   Barrierefreiheit	   für	   blinde	   und	   sehbehinderte	  1660 
Menschen	  bei	  städtebaulichen	  Projekten	  und	  öffentliche	  Neubauten;	  	  1661 

-‐ Erhöhung	   der	  mit	   dem	   Förderprogramm	   der	   Hamburgischen	   Investitions-‐	   und	   För-‐1662 
derbank	  jährlich	  geförderten	  barrierearmen	  und	  barrierefreien	  Wohnungen	  im	  Neu-‐1663 
bau	  und	  im	  Bestand.	  1664 

	  1665 
Öffentliche	  Unterbringung:	  Wohnungslosen	  und	  Flüchtlingen	  helfen	  	  1666 
Die	  öffentliche	  Unterbringung	  stellt	  eine	  große	  Herausforderung	  für	  die	  Stadt	  dar.	  Dabei	  sind	  1667 
zwei	   Aspekte	   von	   besonderer	   Bedeutung:	   Aufgrund	   der	   steigenden	   Flüchtlingszahlen	   seit	  1668 
Herbst	  2012,	  des	  seit	  2002	  betriebenen	  Abbaus	  der	  Wohnunterkünfte	  und	  des	  gleichzeitig	  1669 
intensiven	   Betreibens	   von	   Wohnungsneubau	   besteht	   die	   Notwendigkeit,	   einen	   massiven	  1670 
Ausbau	   der	  Unterkunftsplätze	   für	  wohnungslose	  Menschen,	   Asylbewerber	   und	   Flüchtlinge	  1671 
zu	  betreiben	  und	  hierfür	  Flächen	   für	  Neubau	  von	  Unterkünften	   zu	   finden.	  Eine	  Weiterver-‐1672 
mittlung	  aus	  den	  öffentlichen	  Unterkünften	   in	  reguläre	  Wohnung	  findet	  seit	   Jahren	  wegen	  1673 
des	  angespannten	  Wohnungsmarktes	  kaum	  statt.	  1674 

Um	  diesen	  Problemen	  zu	  begegnen	  fordern	  wir	  1675 



-‐ die	  Einführung	  eines	   Schlüssels	   zur	   gleichmäßigen	  Verteilung	  der	  Einrichtungen	  der	  1676 
öffentlichen	  Unterbringung	  über	  alle	  Stadtteile,	  denn	  die	  Unterbringung	  ist	  eine	  Auf-‐1677 
gabe,	  für	  die	  ganz	  Hamburg	  Verantwortung	  trägt.	  Eine	  balancierte	  Verteilung	  erleich-‐1678 
tert	   die	   Integration	   der	   untergebrachten	   Personen	   in	   die	   Sozial-‐	   und	  Gesellschafts-‐1679 
strukturen	  der	  Quartiere	  vor	  Ort;	  1680 

-‐ kleinteiligere	  Einrichtungen	  für	  die	  Unterbringung	  von	  Asylbewerbern	  und	  Flüchtlin-‐1681 
gen;	  1682 

-‐ die	  frühzeitige	  Einbindung	  und	  Anhörung	  der	  Anwohner	  vor	  Ort	  bei	  der	  Planung	  von	  1683 
neuen	  Unterkünften;	  1684 

-‐ die	  Wohnraumvermittlung	   zu	   verbessern,	   indem	  Anwohner,	   Immobilieneigentümer	  1685 
und	  Multiplikatoren	  (z.B.	  Stadtteilbeiräte)	  zur	  Unterstützung	  der	  Verbände	  der	  Freien	  1686 
Wohlfahrtspflege	  und	  städtische	  Institutionen	  verstärkt	  eingebunden	  werden;	  	  1687 

-‐ den	  verstärkten	  Einsatz	  von	  Belegungsbindungen	  bei	  öffentlich	  gefördertem	  Wohn-‐1688 
raum,	   damit	   Plätze	   in	   der	   öffentlichen	   Unterbringung	   durch	   Umzüge	   in	   regulären	  1689 
Wohnraum	  schneller	  frei	  werden.	  1690 

	  1691 
Senioren	  gehören	  in	  die	  Mitte	  der	  Gesellschaft	  1692 
Viele	   ältere	  Menschen	   in	  Deutschland	   sind	  aktiv	  und	  gesellschaftlich	   gut	  eingebunden.	   Sie	  1693 
erbringen	  eine	  Vielzahl	   freiwilliger	   Leistungen	   in	  Familie,	  Nachbarschaft,	  Vereinen	  und	  Ge-‐1694 
meinden	  und	  sind	  damit	  eine	  wesentliche	  Säule	  der	  Gesellschaft.	  Dennoch	  gibt	  es	  vielfältige	  1695 
Probleme,	   die	   vor	   allem	   älteren	   Menschen	   die	   Teilhabe	   am	   gesellschaftlichen	   Leben	   er-‐1696 
schweren.	  Die	  FDP	  möchte	  diese	  Barrieren	  abbauen	  und	  jedem	  Menschen,	  ob	  jung	  oder	  alt,	  1697 
Selbstverwirklichung	  in	  Freiheit	  und	  Verantwortung	  ermöglichen.	  Konkret	  fordern	  wir:	  1698 

-‐ bessere	  Zuverdienstmöglichkeiten	  für	  Senioren	  sowie	  ein	  flexibles	  Renteneintrittsal-‐1699 
ter	   zur	   besseren	  Nutzung	   des	   umfangreichen	  Wissens-‐	   und	   Erfahrungsschatzes	   bei	  1700 
der	  Bewältigung	  des	  Fachkräftemangels;	  1701 

-‐ die	  Unterstützung	  von	  Mehrgenerationenhäusern;	  1702 

-‐ verstärkte	   Barrierefreiheit	   von	   öffentlichen	   Einrichtungen,	   Kultureinrichtungen,	  1703 
Wahllokalen,	  des	  ÖPNV,	  Sporthallen	  sowie	  bei	  öffentlich	  gefördertem	  Wohnraum;	  1704 

-‐ Ausbau	   der	   Informations-‐	   und	   Beratungsangebote	   für	   Senioren	   auf	   kommunaler	  1705 
Ebene,	  z.B.	  bei	  der	  Ergreifung	  ehrenamtlicher	  Tätigkeiten.	  1706 

Die	  Unterstützung	  innovativer	  Wohnformen,	  die	  die	  Selbstständigkeit,	  die	  gegenseitige	  Hilfe	  1707 
sowie	  nachbarschaftsbezogenes,	  generationenübergreifendes	  Zusammenleben	  und	  die	  pro-‐1708 
fessionelle	  Betreuung	  miteinander	  verbinden	  1709 

Integration	  in	  der	  weltoffenen	  Metropole	  1710 

Hamburg	   ist	   eine	  weltoffene	  Stadt,	  Vielfalt	   ist	  Normalität.	   Fast	   jedes	   zweite	  Kind	  unter	  15	  1711 
Jahren	   hat	   einen	  Migrationshintergrund.	   Egal	   woher	   ein	  Mensch	   kommt,	  welchen	   Hinter-‐1712 
grund	  er	  hat:	  Er	  kann	  unsere	  Gesellschaft	  bereichern	  und	  hat	  ein	  Recht	  auf	  Teilhabe.	  Deshalb	  1713 
fordern	  wir	  	  1714 

-‐ dass	  alle	  EU-‐Bürger	  ein	  Wahlrecht	  für	  die	  Bürgerschaftswahlen	  erhalten;	  	  1715 



-‐ dass	  alle	  Menschen	  ohne	  deutsche	  Staatsbürgerschaft,	  die	  nicht	  aus	  einem	  EU-‐Land	  1716 
stammen	   und	   sich	  mindestens	   5	   Jahre	   lang	   legal	   in	   Hamburg	   aufhalten,	   ein	  Wahl-‐1717 
recht	  bei	  den	  Bezirksversammlungswahlen	  erhalten;	  1718 

-‐ dass	   fehlende	   Sprachkenntnisse	   bei	   der	   Behördenkommunikation	   berücksichtigt	  1719 
werden	  und	  in	  einfacher	  Sprache	  erfolgt;	  1720 

-‐ dass	  ein	   frühzeitiger	  Zugang	  zum	  Arbeitsmarkt	  ermöglicht	  wird,	   sowohl	   für	  Zugezo-‐1721 
gene	  als	  auch	  für	  Flüchtlinge;	  1722 

-‐ dass	   die	   Anerkennung	   ausländischer	   Bildungsabschlüsse	   vereinfacht	   und	   beschleu-‐1723 
nigt	  wird;	  1724 

-‐ dass	  Integrationssprachkurse	  verstärkt	  angeboten	  werden;	  1725 

-‐ dass	  gut	  ausgebildete	  Fachkräfte	  mit	  einem	  Punktesystem	  (wie	  z.B.	  in	  Kanada)	  prob-‐1726 
lemlos	  einwandern	  können.	  1727 

	  1728 

Sport	  ist	  ein	  Stück	  Freiheit	  1729 
Sport	  hat	  in	  unserer	  Gesellschaft	  eine	  wichtige	  Funktion.	  Körperliche	  Bewegung	  ist	  ein	  zent-‐1730 
raler	   Faktor	   in	   der	   Krankheitsvorbeugung,	   Sport	  wirkt	   integrativ	   und	   fördert	   Sozialkompe-‐1731 
tenz.	  Tausende	  ehrenamtlich	  Tätige	  leisten	  in	  den	  Vereinen	  und	  Verbänden	  einen	  unschätz-‐1732 
baren	  Beitrag	  für	  unser	  gesellschaftliches	  Miteinander.	  	  1733 
Unsere	  Leistungssportler	  wirken	   für	  Hamburg	   identitätsstiftend	  und	  nehmen	  wichtige	  Vor-‐1734 
bildfunktionen	  ein.	  Der	  Konsum	  von	  Leistungssport	   ist	  bedeutender	  Teil	  der	  Freizeitgestal-‐1735 
tung	  der	  Bürger	  unserer	  Stadt.	  1736 
Nicht	  zuletzt	  ist	  der	  Sport	  ein	  wichtiger	  Wirtschaftsfaktor.	  1737 
	  1738 
Die	  FDP	  Hamburg	  setzt	  sich	  daher	  für	  die	  Förderung	  des	  Sports	  in	  unserer	  Stadt	  ein.	  Dies	  be-‐1739 
deutet	  im	  Einzelnen:	  1740 

Vorausschauende	  Sportentwicklung	  mit	  allen	  Akteuren	  1741 
Die	   FDP	   Hamburg	   unterstützt	   die	   Dekadenstrategie	   Sport	   als	   gemeinsamen	   Sportentwick-‐1742 
lungsplan	  des	  organisierten	  Sports,	  der	  Handelskammer	  sowie	  der	  zuständigen	  Behörde	  und	  1743 
setzt	  sich	  für	  ihre	  Umsetzung	  und	  Fortschreibung	  ein.	  Die	  FDP	  Hamburg	  fordert	  die	  Einfüh-‐1744 
rung	   einer	   transparenten	  Darstellung	  der	  Maßnahmen	  der	  Dekadenstrategie	   in	   den	  Kenn-‐1745 
zahlen	  des	  Haushaltes.	  Wenn	  öffentliche	  Gelder	  fließen,	  muss	  Erfolg	  auch	  messbar	  sein!	  1746 
	  1747 
Breitensport	  -‐	  Förderung	  des	  gesellschaftlichen	  Zusammenhalts	  1748 
Der	  Breitensport	   in	  Hamburg	   stellt	   für	  Hunderttausende	   Sporttreibende	  umfangreiche	  Be-‐1749 
wegungsmöglichkeiten	  bereit	  und	  bildet	  damit	  das	  Rückgrat	  des	  Sports.	  Vor	  diesem	  Hinter-‐1750 
grund	  fordert	  die	  FDP	  Hamburg	  1751 

-‐ die	  Beibehaltung	  der	  Förderung	  des	  gemeinnützigen	  Sports	  durch	  kostenlose	  Sport-‐1752 
stättennutzung,	  kostenloser	  Überlassung	  staatlicher	  Flächen	  für	  Vereinsbauten	  sowie	  1753 
die	  Grundförderung	  des	  Hamburger	  Sportbundes	  (HSB)	  durch	  den	  Sportfördervertrag	  1754 



-‐ die	  schnelle	  Umsetzung	  der	  zusätzlichen	  Förderung	  des	  gemeinnützigen	  Sports	  durch	  1755 
eine	  Beteiligung	  an	  den	  Einnahmen	  aus	  der	  Sportwettenabgabe	  zu	  mindestens	  einem	  1756 
Viertel.	   Eine	   Möglichkeit	   ist	   die	   Bildung	   eines	   Sportförderfonds,	   der	   für	   kleinere	  1757 
Maßnahmen	  der	  Vereine	  Mittel	  bereitstellt	  1758 

-‐ die	  Unterstützung	  der	  Kooperation	  von	  Vereinen	  und	  Ganztagsschulen	  1759 
-‐ die	  Einwerbung	  von	  EU-‐Mitteln	  für	  die	  Sanierung	  von	  Sportstätten,	  Maßnahmen	  der	  1760 

zuständigen	  Behörde	  und	  der	  Vereine	  und	  Verbände	  mit	  zusätzlichen	  Mitteln	  zu	  flan-‐1761 
kieren	  1762 

	  1763 
Leistungssport	  -‐	  Hamburg	  als	  Metropole	  des	  Sports	  1764 
Der	  Leistungssport	  in	  unserer	  Stadt	  inspiriert	  und	  begeistert	  die	  Hamburger	  und	  leistet	  einen	  1765 
großen	  Beitrag	  zur	  Bewegung	  unserer	  Stadt.	  Zahlreiche	  etablierte	  Veranstaltungen,	  wie	  zum	  1766 
Beispiel	   der	   Hamburg-‐Marathon,	   verbinden	   Leistungs-‐	   und	   Breitensport	   und	   ermöglichen	  1767 
sportliche	   Betätigung	   für	   Jedermann.	   Gleichzeitig	   werden	   die	   Marke	   „Hamburg“	   gestärkt	  1768 
und	   zusätzliche	   Wertschöpfungseffekte	   durch	   Tourismus	   freigesetzt.	   Leistungssport	   und	  1769 
Breitensport	  stehen	  jeweils	  nicht	  für	  sich,	  sondern	  ergänzen	  sich.	  Die	  FDP	  Hamburg	  fordert	  1770 

-‐ die	   Etablierung	   der	   „Hamburg	   TopTen“	   als	   Serie	   wiederkehrender	   Sportgroßveran-‐1771 
staltungen,	   die	   Leistungs-‐	   und	   Breitensport	   im	   sogenannten	   „Hamburger	   Format“	  1772 
miteinander	  verbinden	  1773 

-‐ die	   Bewerbung	   um	  weitere	   Sportgroßveranstaltungen	  wie	   zum	   Beispiel	   der	   Ruder-‐1774 
weltmeisterschaften	  2019	  oder	  das	  Internationale	  Deutsche	  Turnfest	  2021	  1775 

-‐ die	  Stärkung	  des	  Kampfes	  gegen	  Doping	  und	  die	  Unterstützung	  der	  Nationalen	  Anti-‐1776 
Doping	  Agentur	  (NADA)	  durch	  Landesmittel,	  wie	  ursprünglich	  vorgesehen	  1777 

-‐ eine	  transparentere	  Leistungssportförderung	  1778 
-‐ die	  weitere	  Etablierung	  der	  Hamburger	  Schwerpunktsportarten,	  um	  den	  Spartenver-‐1779 

bänden	   Planungssicherheit	   zu	   geben.	   Gleichzeitig	   soll	   die	   Ausweitung	   der	   Schwer-‐1780 
punktförderung	  auf	  weitere	  Sportarten	  geprüft	  werden	  1781 

	  1782 
Olympische	  Spiele	  -‐	  Hamburg	  als	  Gastgeber	  für	  die	  ganze	  Welt	  	  1783 
	  1784 
Die	  Ausrichtung	  der	  Olympischen	  Sommerspiele	  2024	  oder	  2028	  wäre	  eine	   riesige	  Chance	  1785 
für	   Hamburg.	   Die	   „Marke“	   Hamburg	   würde	   enorm	   profitieren,	   notwendige	   Infrastruktur-‐1786 
maßnahmen	  können	  mit	  der	  Unterstützung	  externer	  Mittel	  umgesetzt	  werden,	   zusätzliche	  1787 
Wohnungen	  und	  Sportanlagen	  würden	  geschaffen	  werden.	  Nicht	  zuletzt	  wäre	  unsere	  Stadt	  1788 
Gastgeber	  des	  größten	  Sportfests	  der	  Welt.	  	  1789 
	  1790 
Die	  vorliegende	  Bewerbung	  Hamburgs	  zeichnet	  sich	  aus	  durch	  1791 
	  	  1792 

-‐ eine	  sport-‐	   ,	  zuschauer-‐	  und	  umweltfreundliche	  Durchführung	  der	  Spiele	  der	  kurzen	  1793 
Wege	  mitten	  in	  der	  Stadt,	  	  	  	  	  1794 

-‐ die	  Nachhaltigkeit	  der	  Investitionen,	  insbesondere	  durch	  die	  Nachnutzung	  der	  Sport-‐1795 
anlagen	   sowie	   die	   Schaffung	   zusätzlichen	  Wohnraums	   durch	   die	   Folgenutzung	   des	  1796 
Olympischen	  Dorfes.	  1797 

	  1798 



Die	  FDP	  unterstützt	  diesen	  Ansatz	  für	  eine	  deutsche	  Bewerbung	  um	  die	  Olympischen	  	  Som-‐1799 
merspiele	  2024	  oder	  2028	  in	  Hamburg	  wobei	  notwendig	  ist	  1800 

-‐ die	  Ergänzung	  der	  Bewerbung	  durch	  ein	  nachvollziehbares	  Finanzierungskonzept,	  1801 
-‐ die	  Unterstützung	  der	  Bundesregierung	  durch	  eine	  angemessene	  Mitfinanzierung	  der	  1802 

Investitionen,	  	  1803 
-‐ die	  	  Etablierung	  nachhaltiger	  Standards	  für	  die	  Ausschreibung	  Olympischer	  Spiele	  der	  1804 

Zukunft	  1805 
-‐ die	  Abkehr	  vom	  "Gigantismus"	  bei	  der	  Ausrichtung	  der	  Olympischen	  Spiele,	  sondern	  1806 

eine	   sinnvolle	   Einbindung	   in	  	   zeitgemäße	   Stadt-‐	   und	   Regionalentwicklungsprozesse	  1807 
vor	  Ort.	  1808 

-‐ die	  Zustimmung	  der	  Hamburger	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  in	  einem	  Referendum.	  	  1809 
	  1810 
Sport	  und	  Stadtentwicklung	  -‐	  wohnortnahe	  Bewegungsmöglichkeiten	  sicherstellen	  1811 
Vor	  dem	  Hintergrund	  der	  Flächenakquise	  für	  den	  Wohnungsbau	  sieht	  die	  FDP	  Hamburg	  die	  1812 
Verdrängung	  und	  Zusammenlegung	  von	  Sportflächen	  aus	  gewachsenen	  Stadtteil-‐	  und	  Quar-‐1813 
tiersstrukturen	   kritisch.	   Die	   FDP	   Hamburg	   fordert	   die	   Erarbeitung	   eines	   strategischen	   Ge-‐1814 
samtkonzeptes	  „Sport	   in	  der	  Quartiers-‐	  und	  Stadtteilentwicklung“,	  um	  die	  Entwicklung	  der	  1815 
Sportflächen	  in	  Hamburg	  besser	  in	  die	  Quartiers-‐	  und	  Stadtteilentwicklung	  einzubetten.	  Die-‐1816 
ses	  Konzept	  soll	  insbesondere	  folgende	  Aspekte	  berücksichtigen:	  1817 

-‐ Orientierung	  des	  Sportflächenangebots	  am	  Bedarf,	  um	  wohnortnahe	  Angebote	  von	  1818 
Sportflächen	  flächendeckend	  zu	  gewährleisten	  1819 

-‐ Sicherung	  des	  derzeitigen	  Sportflächenbestandes,	  wie	  in	  der	  Dekadenstrategie	  Sport	  1820 
vorgesehen	  sowie	  des	  Flächenbestandes	  an	  öffentlich	  zugänglichen	  Kleinspielfeldern	  1821 
(„Bolzplätzen“)	  als	  Bewegungs-‐	  und	  Treffpunkte	  der	  Jugend	  und	  Bereitstellung	  orts-‐1822 
naher	  Ausgleichsflächen	  zur	  Kompensation	  bei	  unvermeidbar	  notwendigem	  Wegfall	  1823 
von	  Sportflächen	  1824 

-‐ Frühzeitige	   Einbeziehung	  der	  betroffenen	   Sportvereine,	   Schulen	  und	  Anwohner	  be-‐1825 
ziehungsweise	  weiterer	   Nutzer	   der	   Sportflächen	   sowie	   der	   jeweils	   betroffenen	   Be-‐1826 
zirksverwaltungen	  und	  -‐versammlungen	  bei	  Verlagerungen	  von	  Sportflächen	  1827 

-‐ Die	  Bereitstellung	  mindestens	  einer	  barrierefreien	  Sporthalle	  in	  jedem	  Bezirk	  1828 
-‐ Die	   FDP	   fordert	   darüber	   hinaus,	   den	   Erhalt	   dezentraler	   Sportanlagen	   grundsätzlich	  1829 

der	  Schaffung	  zentraler	  Sportparks	  vorzuziehen.	  1830 
	  1831 
Gesundheit	  der	  Hamburger	  befördern	  1832 
	  1833 
Gesundheit	   ist	   ein	   kostbares	  Gut.	  Dieses	  muss	   der	   Staat	   schützen.	  Allerdings	  muss	   dies	   in	  1834 
Abstimmung	  mit	   allen	   Akteuren	   im	  Hamburger	   Gesundheitswesen	   geschehen	   und	   es	   darf	  1835 
nicht	  zu	  noch	  mehr	  Bürokratie	  kommen.	  1836 
	  1837 

-‐ Abschaffung	   der	   eigenständigen	   Behörde	   für	   Gesundheit.	   Die	   aus	   Proporzgründen	  1838 
geschaffene	  „Behörde	  für	  Gesundheit	  und	  Verbraucherschutz“	  ist	  überflüssig,	  da	  fast	  1839 
alle	  wesentlichen	  gesundheitspolitischen	  Entscheidungen	  auf	  Bundesebene	  getroffen	  1840 
werden.	  Die	  „Behörde	  für	  Gesundheit	  und	  Verbraucherschutz“	  soll	  deshalb	  wie	  zuvor	  1841 
bei	  der	  „Behörde	  für	  Arbeit	  und	  Soziales“	  eingegliedert	  werden.	  Die	  von	  der	  SPD	  er-‐1842 
zeugten	  Mehrkosten	  für	  den	  „Wasserkopf“	  einer	  zusätzlichen	  Behördenleitung	  kön-‐1843 
nen	  so	  eingespart	  werden.	  	  1844 



-‐ Verbesserung	  von	  schulärztlichen	  Untersuchungen.	  Es	  muss	  sichergestellt	  sein,	  dass	  1845 
alle	  Hamburger	  Schüler	  ausreichend	  schul(zahn-‐)ärztlich	  untersucht	  werden.	  Die	  Ge-‐1846 
sundheitsämter	  sollen	  dafür	   in	  personeller	  und	  sachlicher	  Hinsicht	  bedarfsorientiert	  1847 
ausgestattet	  werden.	  Engpässen	  soll	  durch	  flexiblen	  Personalaustausch	  zwischen	  den	  1848 
Bezirken	  begegnet	  werden.	  Die	  Teilnahmepflicht	  dient	  dem	  Kindeswohl	  und	  kann	  ge-‐1849 
fährdende	  häusliche	  Situationen	  aufdecken.	  1850 

-‐ Psychotherapeutische	   Versorgung	   der	   Bevölkerung	   verbessern.	   Die	   FDP	   Hamburg	  1851 
fordert	  eine	  Stärkung	  der	  niederschwelligen	  psychosomatischen	  Grundversorgung	  im	  1852 
haus-‐	  und	  fachärztlichen	  Bereich	  zur	  Entlastung	  der	  Psychotherapeuten.	  Dies	  ist	  drin-‐1853 
gend	  erforderlich	  um	   frühzeitig	  eine	  bessere	  Differenzierung	  zwischen	   leichten	  und	  1854 
schweren	  Erkrankungen	  zu	  ermöglichen	  und	  die	  Chronifizierung	  der	  Erkrankungen	  zu	  1855 
verhindern.	  1856 

-‐ Weiterhin	  fordert	  die	  FDP	  Hamburg	  die	  Krankenkassen	  und	  die	  Selbstverwaltung	  der	  1857 
Hamburger	  Ärzte	  auf,	  eine	  Regelung	  zu	  treffen,	  um	  den	  dramatisch	  gestiegenen	  Be-‐1858 
darf	  an	  Psychotherapie	  außerhalb	  des	  bestehenden	  Budgets	  zu	  honorieren	  und	  quali-‐1859 
tätssteigernde	  Strukturmaßnahmen	  zu	  ergreifen.	  Wenn	  Psychotherapie	   in	  höherem	  1860 
Maß	  erforderlich	   ist,	   darf	  der	  Behandlungsbedarf	  nicht	   auf	  Kosten	  der	   allgemeinen	  1861 
medizinischen	  Versorgung	  der	  Bevölkerung	  gedeckt	  werden,	  wie	  es	   zurzeit	   der	   Fall	  1862 
ist.	  Dies	  bedeutet	  nicht,	  dass	  das	  Honorar	  für	  psychotherapeutische	  Leistungen	  nicht	  1863 
budgetiert	   sein	   soll.	   Solange	  die	  Budgets,	  wie	   es	  wünschenswert	  wäre,	   nicht	   abge-‐1864 
schafft	  sind,	  muss	  eine	  Budgetierung	  aus	  Gründen	  der	  Gleichbehandlung	  für	  alle	  Leis-‐1865 
tungsbereiche	  gelten.	  1866 

-‐ Wir	  wollen	  Ärzte	  und	  pflegerisches	  Personal	  in	  Bezug	  auf	  die	  Dokumentationspflicht	  1867 
entlasten,	  damit	  sie	  sich	  mehr	  um	  die	  Patienten	  kümmern	  können.	  Die	  Dokumentati-‐1868 
onspflicht	  ist	  auf	  die	  ärztlichen	  und	  pflegerischen	  Notwendigkeiten	  zu	  beschränken.	  1869 

-‐ Die	  FDP	  Hamburg	  fordert	  die	  Verstärkung	  der	  Maßnahmen	  zur	  Suchtprävention.	  Das	  1870 
gilt	  sowohl	  für	  legale	  wie	  illegale	  Drogen	  als	  auch	  für	  Spielsucht.	  Die	  Erhebung	  statis-‐1871 
tischer	  Daten	   zum	  Suchtverhalten	  der	  Hamburger	  Bevölkerung	  muss	  hierfür	  ausge-‐1872 
dehnt	  werden	  und	  darf	  nicht	  nur	  auf	  Jugendliche	  beschränkt	  werden.	  Die	  Veröffentli-‐1873 
chung	  dieser	  Daten	  muss	  transparent	  und	  vorbehaltlos	  stattfinden.	  1874 

-‐ Die	  Kürzung	  der	  institutionellen	  Förderung	  des	  „Deutschen	  Zentrums	  für	  Suchtfragen	  1875 
des	  Kindes-‐	  und	   Jugendalters“	   (DZSKJ)	  am	  Universitätsklinikum	  Hamburg-‐Eppendorf	  1876 
(UKE)	  war	  eine	  Fehlentscheidung.	  Dem	  DZSKJ	  soll	  wieder	  der	  volle	  institutionelle	  Zu-‐1877 
schuss	  gewährt	  werden,	  um	  die	  vorherige	  Leistungsfähigkeit	  wiederherzustellen.	  	  1878 

-‐ Wir	  wollen	  die	  Metropolregion	  Hamburg	   als	  Medizinzentrum	  und	   Zentrum	   für	  Bio-‐1879 
wissenschaften	  weiter	   ausbauen.	  Hierzu	   gehört	   die	   Förderung	  einer	  Hochleistungs-‐1880 
medizin	  und	  verantwortungsvollen	  Gentechnik	  sowie	  der	  Forschung	  und	  Entwicklung	  1881 
im	  Bereich	  moderner	  medizinischer	  Diagnostik	  und	  Therapien,	  um	  Hamburg	  dadurch	  1882 
als	  überregionales	  Kompetenzzentrum	  zu	  stärken.	  1883 

-‐ In	  den	  Hamburger	  Krankenhäusern	  ist	  ein	  hoher	  Hygienestandard	  zu	  gewährleisten.	  1884 
-‐ Die	   FDP	  Hamburg	   spricht	   sich	   dafür	   aus,	   dass	   der	   Beruf	   der	  Hebamme	  auch	   in	   Zu-‐1885 

kunft	  freiberuflich	  ausgeübt	  werden	  kann.	  Eltern	  sollen	  auch	  in	  Zukunft	  die	  Wahlfrei-‐1886 
heit	  haben	  im	  Krankenhaus	  oder	  an	  anderen	  Orten	  unter	  der	  Betreuung	  einer	  freibe-‐1887 
ruflich	  tätigen	  Hebamme	  zu	  entbinden.	  1888 

-‐ Wir	   sehen	   das	   Cannabisverbot	   als	   gescheitert	   an	   und	   sehen	   die	   Legalisierung	   als	  1889 
Möglichkeit	   zur	  staatlichen	  Kontrolle.	  Die	  aus	  dem	  Verkauf	  eingenommen	  Abgaben	  1890 
sollen	  der	  Drogenprävention	  zugute	  kommen.	  1891 

-‐ Die	   zentralen	   Notaufnahmen	   in	   den	   Hamburger	   Krankenhäusern	   sind	   chronisch	  1892 
überbelastet.	   Grund	   dafür	   sind	   ein	   Mangel	   an	   Hausärzten,	   lange	   Wartezeiten	   bei	  1893 
Fachärzten	  aber	  oft	  auch	   fehlende	   Information	  der	  Patienten	  über	  mögliche	  Krank-‐1894 



heitsbilder	   oder	   das	   Hausarztsystem.	   Darum	   setzen	   wir	   uns	   für	   eine	   Stärkung	   der	  1895 
hausärztlichen	  Versorgung	   und	   eine	   bessere	   Information	   der	   Patienten	   ein.	   Bei	   of-‐1896 
fensichtlichem	  Missbrauch	   der	   ZNA,	   müssen	  Möglichkeiten	   einer	   Selbstbeteiligung	  1897 
geprüft	  werden.	  1898 

	  1899 

Freiheits-‐	  und	  Bürgerrechte	  in	  einer	  liberalen	  Großstadt	  1900 
	  1901 

Datenschutz	  durchsetzen	  1902 
Datenschutz	  ist	  ein	  zentrales	  Anliegen	  der	  FDP	  in	  Hamburg.	  Der	  gläserne	  Bürger	  darf	  weder	  1903 
für	  die	  Verwaltung	  noch	  für	  die	  Privatwirtschaft	  Realität	  werden.	  Wie	  die	   jüngsten	  Vorfälle	  1904 
gezeigt	  haben,	  sind	  diese	  Befürchtungen	  nicht	  unbegründet.	  Der	  Staat	  sammelt	  ebenso	  Da-‐1905 
ten,	  wie	  Private	  und	  muss	   in	  deren	  Verarbeitung	  ebenfalls	  überwacht	  werden.	  Hierzu	  sind	  1906 
moderne	  Datenschutzgesetze	  und	  eine	  gute	  Ausstattung	  des	  Datenschutzbeauftragten	  not-‐1907 
wendig,	  der	  sowohl	  die	  Verwaltung	  als	  auch	  in	  Hamburg	  ansässige	  Privatunternehmen	  kon-‐1908 
trolliert.	  1909 
Weder	  der	  Staat	  noch	  Private	  dürfen	  den	  Zuwachs	  an	  technischen	  Möglichkeiten	  nutzen,	  um	  1910 
in	  den	  Kernbereich	  der	  privaten	  Lebensgestaltung	  einzudringen.	  Daher	  müssen	  Kommunika-‐1911 
tionswege	  verschlüsselt,	   Kinder	  und	   Jugendliche	   im	  Umgang	  mit	   ihren	  Daten	  geschult	  und	  1912 
die	  Zugriffsmöglichkeiten	  begrenzt	  werden.	  Dafür	  setzt	  sich	  	  die	  FDP	  in	  Hamburg	  ein.	  1913 
	  1914 
	  1915 

- Wir	   fordern	   eine	   Evaluierung	   des	   Hamburgischen	   Datenschutzgesetzes.	   Gesetze	  1916 
müssen	  nicht	  nur	  anwenderfreundlich,	  sondern	  auch	  aktuell	  sein.	  Das	  bedeutet	  aber,	  1917 
dass	   sie	   laufend	   überprüft	   werden	  müssen.	   Das	   Hamburgische	   Datenschutzgesetz	  1918 
stammt	  aus	  dem	   Jahr	   1990.	   Zwar	  wurde	  es	  bereits	  mehrmals	   ergänzt,	   jedoch	   fand	  1919 
bisher	  keine	  konkrete	  Evaluation	  dieses	  Gesetzes	   statt.	  Wir	   setzen	  uns	  daher	  dafür	  1920 
ein,	  die	  Wirkungsweise	  des	  Datenschutzgesetzes	   zu	  überprüfen	  und	  dieses	  gegebe-‐1921 
nenfalls	  zu	  ändern,	  um	  den	  Datenschutz	  i	  Hamburg	  zu	  verbessern.	  1922 
	  1923 

	  1924 
- Verstärkung	  der	  personellen	  Ausstattung	  des	  Hamburgischen	  Beauftragten	   für	  Datenschutz	  1925 

und	  Informationsfreiheit.	  Wir	  werden	  uns	  weiterhin	  dafür	  einsetzen,	  dass	  der	  Hamburgische	  1926 
Beauftragte	  für	  Datenschutz	  und	  Informationsfreiheit	  allen	  seinen	  gesetzlichen	  Verpflichtun-‐1927 
gen	  nachkommen	  kann.	  Dafür	  muss	  die	  personelle	  Ausstattung	   laufen	  überprüft	  und	  ange-‐1928 
passt	  werden.	  Die	  Anhebung	  der	  derzeitigen	  personellen	  Ausstattung	  hat	  das	  neue	  Transpa-‐1929 
renzgesetz	  notwendig	  gemacht,	  da	  hierdurch	  zusätzliche	  Aufgaben	  geschaffen	  wurden.	  1930 

	  1931 
- Die	  Bürger,	  insbesondere	  Jugendliche	  und	  Kinder,	  sind	  bezüglich	  des	  Umgangs	  1932 

mit	  ihren	  Daten	  und	  bezüglich	  ihrer	  Rechte	  auf	  freien	  Zugang	  zu	  allen	  behördlichen	  1933 
Informationen	  besser	  aufzuklären.	  1934 

- Wir	  wollen	  keine	  flächendeckende	  Videoüberwachung,	  keine	  optische	  und	  1935 
	  	   akustische	  Wohnraumüberwachung,	  keine	  präventive	  Telefonüberwachung	  1936 

ohne	  konkreten	  Tatverdacht,	  keine	  Online-‐Durchsuchung	  von	  Computern	  und	  1937 
keine	  Vorratsdatenspeicherung	  ohne	  Anlass.	  1938 

	  1939 
- Datenschutz	   im	  digitalen	  Zeitalter	  muss	  auch	   für	  Behörden	  und	  Unternehmen	  der	  FHH	  gel-‐1940 

ten.	  Die	  Telefonanlagen	  der	  Behörden	  der	  FHH	  wurden	  und	  werden	  auf	   IP-‐Telefonie	  umge-‐1941 
stellt.	  Dabei	  wurde	  bislang	  auf	  eine	  Verschlüsselung	  verzichtet.	  Wir	  fordern	  die	  Nachrüstung	  1942 
dieses	   Features,	   damit	   Telefongespräche	   von	   Bürgerinnen	   und	   Bürgern	   mit	  1943 



Behördenmitarbeitern	  sowie	  von	  Behördenmitarbeitern	  untereinander	  auch	  vertraulich	  blei-‐1944 
ben.	  Bei	  Ausgabe	  von	  SmartCards	  und	  anderer	  Gegenstände	  durch	  Einrichtungen	  und	  Unter	  1945 
nehmen	   der	   Stadt	   (z.B.	   ePerso,	   Mitgliedskarten	   switchh,	   Schwimmclub	   Bäderland)	   sollen	  1946 
Bürger	  auf	  darin	  enthaltene	  RFID-‐Technik	  hingewiesen	  sowie	  über	  Schutzmöglichkeiten	  und	  1947 
gespeicherte	  Daten	   aufgeklärt	  werden.	  Den	   Einsatz	   von	   sogenannten	   Trackern	   und	   Plug-‐In	  1948 
die	   das	   Surfverhalten	   der	   Nutzer	   auf	   hamburg.de	   und	   damit	   auch	   auf	   Webseiten	   von	  1949 
Behörden	  der	  FHH	  nachverfolge	  halten	  wir	   für	  datenschutzrechtlich	  bedenklich	  und	   lehnen	  1950 
ihn	  daher	  ab.	  1951 

	  1952 
- Eine	  Bestandsdatenabfrage	  darf	  nur	  mit	  Richtervorbehalt	  erfolgen.	  1953 

	  1954 
	  1955 

Aktive	  Justizpolitik	  für	  den	  starken	  Rechtsstaat	  1956 
	  1957 
Gerichtsverfahren	  dauern	  in	  Hamburg	  häufig	  sehr	  lange.	  Besonders	  Verfahren,	  die	  sich	  über	  1958 
Jahre	  hinziehen,	   schaffen	  Rechtsunsicherheit	   und	   schaden	  Klägern	  wie	  Beklagten.	  Deshalb	  1959 
setzt	  sich	  Hamburgs	  FDP	  für	  eine	  Stärkung	  der	  Justiz	  und	  in	  ihrer	  Funktionsfähigkeit	  ein.	  1960 
Auch	  die	  sozialen	  Dienste	  der	   Justiz	  brauchen	  mehr	  politische	  Unterstützung:	   	  Resozialisie-‐1961 
rung	  beginnt	  bereits	   in	  den	  Justizvollzugsanstalten	  und	  muss	  von	  der	  Bewährungshilfe	  wei-‐1962 
tergeführt	  werden.	  Die	  bessere	  Verzahnung	  aller	  Akteure	  im	  Prozess	  	  der	  Resozialisierung	  ist	  1963 
auch	  für	  den	  Opferschutz	  von	  größter	  Bedeutung.	  Nur,	  wenn	  der	  „Drehtüreffekt“	  hin	  zu	  er-‐1964 
neuter	   Straffälligkeit	   verhindert	  werden	   kann,	   kann	   auch	   effektiver	  Opferschutz	   betrieben	  1965 
werden.	  1966 
Zum	  liberalen	  Weltbild	  der	  FDP	  gehört	  es,	  den	  unterschiedlichen	  Lebensentwürfen	  aller	  Bür-‐1967 
ger	  Freiraum	  zu	  schaffen.	  Kein	  Mensch	  darf	  wegen	  seiner	  sexuellen	  Orientierung	  bzw.	  Iden-‐1968 
tität	   diskriminiert	  werden.	   Die	   FDP	   sieht	   den	  weiteren	   Einsatz	   für	   die	   Rechte	   von	  Homo-‐,	  1969 
Trans-‐,	  und	  Intersexuellen	  sowie	  Transgender	  als	  Aufgabe	  liberaler	  Gesellschaftspolitik	  an.	  1970 
	  1971 

- Die	  Vorschläge	  und	  Empfehlungen	  aus	  dem	  Abschlussbericht	  der	  Fachkommission	  zur	  1972 
Optimierung	   der	   ambulanten	   und	   stationären	   Resozialisierung	   müssen	   umgesetzt	  1973 
werden.	  	  1974 

- Gesetze,	  mit	  Ausnahme	  von	  Verfahrensgesetzen,	  sind	  laufend	  zu	  überprüfen	  und	  	  1975 
zeitlich	  zu	  befristen.	  1976 

- Wir	  Liberale	  sind	  dem	  Rechtsstaat	  verpflichtet	  und	  werden	  trotz	  knapper	  Mittel	  die	  1977 
Funktionsfähigkeit	  der	  Gerichte,	  der	  Staatsanwaltschaft	  und	  der	  Vollzugseinrichtun-‐1978 
gen	  sicherstellen.	  1979 

- Gerichtsverfahren	   in	  Hamburg	  dauern	  zu	  oft	  zu	   lange	  (u.a.	  wegen	  Personalnotstand	  1980 
beim	  Landgericht	  Hamburg	  und	  der	  Staatsanwaltschaft).	  	  	  1981 

- Evaluation	  des	  Stellenschlüssels	  bei	  der	  Staatsanwaltschaft.	  1982 
- Digitalen	  Rechtsverkehr	  weiter	  ausbauen	  	  	  1983 
- Wir	   setzen	   uns	   dafür	   ein,	   dass	   diskriminierende	   Ausschlüsse	   von	   homosexuellen	  1984 

Männern	  bei	  der	  Blut-‐	  und	  Knochenmarkspende	  beendet	  werden.	  1985 
- Die	   Sozialen	   Dienste	   der	   Justiz	   müssen	   wieder	   bei	   der	   Justizbehörde	   angegliedert	  1986 

werden.	  	  1987 
- Ein	  Landesresozialisierungsgesetz	  für	  Hamburg	  schaffen.	  1988 

	  1989 

Breite	  Bürgerbeteiligung	  und	  starke	  Bezirke	  1990 
	  1991 



Die	  Menschen	  vor	  Ort	  sind	  für	  die	  FDP	  diejenigen,	  die	  ihre	  Stadtteile	  in	  Hamburg	  kennen	  und	  1992 
entwickeln	  können.	  Das	  Ziel	  unserer	  Politik	  ist	  es	  deshalb,	  die	  Strukturen	  in	  den	  Quartieren	  1993 
zu	   stärken.	  Dafür	   setzen	  wir	   -‐	   anders	  als	  alle	  anderen	  politischen	  Parteien	   -‐	   auf	  die	  Eigen-‐1994 
ständigkeit	  und	  Kompetenz	  der	  Bezirke.	  Das	  Prinzip	  der	  Subsidiarität	   ist	  uns	  wichtig:	  Wann	  1995 
immer	  ein	  Problem	  vor	  Ort	  gelöst	  werden	  kann,	  soll	  es	  dort	  auch	  gelöst	  werden.	  Wir	  wollen	  1996 
das	  unschätzbare	  Wissen	  der	  Menschen	  vor	  Ort	  nutzbar	  machen	  –	  weil	  Freiheit	  für	  uns	  Libe-‐1997 
rale	  bedeutet,	   dass	  die	  Menschen	   sich	   selbst	   einbringen,	   ohne	   vom	  Staat	  darin	  willkürlich	  1998 
gelenkt	  oder	  gar	  behindert	  zu	  werden.	  	  1999 
Aus	  diesem	  Grund	  tritt	  die	  FDP	  der	  Hamburger	  Senatspolitik	  entschieden	  entgegen:	  Zentrali-‐2000 
sierte	   Strukturen	   in	   der	   schlechten	   Tradition	   der	   Arroganz	   der	   Macht	   sind	   nicht	   unsere	  2001 
Gangart.	  Wir	  machen	  deshalb	  Vorschläge,	  wie	  bezirkliche	  Strukturen	  gestärkt	  werden	  kön-‐2002 
nen.	  Wir	  entwickeln	  Ideen,	  wie	  das	  Leben	  im	  Stadtteil	  verbessert	  werden	  kann.	  Und	  wir	  set-‐2003 
zen	  uns	  dafür	  ein,	  dass	  von	  der	  Entwicklung	  alle	  profitieren.	  	  2004 
	  2005 
Die	  Menschen	  vor	  Ort	  entscheiden	  2006 
Die	  direkte	  Beteiligung	  der	  Bürger	  ist	  für	  die	  FDP	  das	  Kernstück	  der	  Demokratie.	  	  Möglichkei-‐2007 
ten,	   den	   Einfluss	   der	   Bürger	   durch	   ihre	  Wahlentscheidungen	   zu	   erhöhen,	   müssen	   konse-‐2008 
quent	  genutzt	  werden.	  Konkret	  heißt	  das:	  2009 
	  2010 

- Die	  Möglichkeiten	  direkter	  Demokratie	  in	  Hamburg	  haben	  sich	  grundsätzlich	  bewährt	  2011 
und	  deshalb	  setzt	  die	  FDP	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  diese	  bewahrt	  werden.	  2012 

- Wir	  fordern,	  dass	  der	  Bezirksamtsleiter	  demokratisch	  direkt	  von	  den	  Wahlberechtig-‐2013 
ten	  des	  Bezirks	  gewählt	  wird	  („Bezirksbürgermeister“).	  2014 

- Bei	   Bürgerbegehren	   und	   Volksentscheiden	   streben	  wir	   eine	   Verbesserung	   der	   Ver-‐2015 
fahren	  an,	  die	  zu	  mehr	  Transparenz	  und	  Klarheit	  für	  die	  abstimmenden	  Bürger	  führt.	  2016 
Die	  Quoren	  für	  hamburgweite	  Volksentscheide	  müssen	  dabei	   in	   ihrer	   jetzigen	  Form	  2017 
erhalten	  bleiben.	  Die	  Einführung	  eines	  Beteiligungsquorums	  von	  20%	  der	  Stimmbe-‐2018 
rechtigten	  bei	  Bürgerentscheiden	  auf	  bezirklicher	  Ebene	  soll	  verhindern,	  dass	  sich	  ei-‐2019 
ne	  lautstarke	  Minderheit	  über	  die	  Interessen	  der	  Mehrheit	  hinwegsetzt.	  2020 

- Wir	   fordern,	  dass	  über	  die	  Mehrheitsentscheidung	  eines	  Bürgerentscheides	  nur	  die	  2021 
Bezirksversammlung	  entscheiden	  kann.	  2022 

- Die	  Diskriminierung	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  durch	  die	  3%-‐Hürde	  bei	  Kommunal-‐2023 
wahlen	  muss	  auch	  in	  Hamburg	  fallen.	  2024 

- Die	   Praktikabilität	   des	  Wahlrechts	   zu	   den	   Bezirksversammlungen	   und	   der	   	   Bürger-‐2025 
schaft	  ist	  aus	  unserer	  Sicht	  zu	  evaluieren.	  Dringend	  ist	  die	  Zulassung	  zur	  Bezirkswahl	  2026 
und	  der	  am	  gleichen	  Tag	  stattfindenden	  Europawahl	  für	  EU-‐Bürger	  zu	  harmonisieren.	  2027 

	  2028 
	  2029 
Die	  Menschen	  vor	  Ort	  gestalten	  2030 
Mehr	  Gestaltungsspielraum	  vor	  Ort	   für	  die	  Bedürfnisse	   in	  den	  Quartieren	  kann	  nur	  entste-‐2031 
hen,	  wenn	  die	  Rahmenbedingungen	  dazu	  geschaffen	  werden.	  Die	  FDP	  setzt	  sich	  deshalb	  für	  2032 
eine	   optimierte	   Finanzhoheit	   der	   Bezirke	   ein.	   Die	   Bezirksversammlungen	   und	   -‐verwaltung	  2033 
müssen	  außerdem	  mit	  mehr	  Rechten	  und	  Pflichten	  ausgestattet	  werden	  und	  die	  Eingriffs-‐2034 
möglichkeiten	  des	  Senats	  in	  die	  Politik	  vor	  Ort	  gekürzt	  werden.	  Konkret	  heißt	  das:	  2035 
	  2036 

- Die	  FDP	  tritt	  für	  die	  staatliche	  Einheit	  der	  Stadt	  Hamburg	  ein.	  Wir	  streben	  deshalb	  die	  2037 
kommunale	  Selbstverwaltung	  für	  die	  Bezirke	  nach	  dem	  Vorbild	  von	  Berlin	  an.	  Die	  Be-‐2038 
zirke	  müssen	  namentlich	  in	  der	  Verfassung	  erwähnt	  und	  ihre	  Kompetenzen	  dort	  ge-‐2039 
regelt	  werden.	  2040 



- Als	  ersten	  Schritt	  der	  Erweiterung	  der	  Bezirkskompetenzen	  wollen	  wir	  einen	  Abbau	  2041 
von	   Doppelstrukturen	   in	   der	   Verwaltung	   und	   mehr	   Entscheidungsfreiheit	   der	   Be-‐2042 
zirksversammlungen	   und	   der	   Bezirksverwaltung	   bei	   den	   ihnen	   zugewiesenen	   Bud-‐2043 
gets.	  2044 

- Wir	   setzen	  uns	   für	  eine	  Einschränkung	  des	  Evokationsrechts	  des	  Senats	  auf	  wenige	  2045 
Ausnahmen	  und	  ein	  einklagbares	  Widerspruchsrecht	  der	  Bezirke	  ein.	  2046 

- Wir	   fordern,	  dass	  eine	  Enquete-‐Kommission	   zur	  Klärung	  der	  Kompetenzen	  auf	   Lan-‐2047 
des-‐	  und	  Kommunalebene	  eingesetzt	  wird.	  	  2048 

- Wir	   streben	   eine	   Verlagerung	   folgender	   Verantwortungsbereiche	   aus	   den	   Fachbe-‐2049 
hörden	  in	  die	  Bezirke	  unter	  Übertragung	  der	  dazugehörigen	  Haushaltsmittel	  und	  Per-‐2050 
sonalstellen	   an:	   Stadtteilkultur,	   Untere	   Straßenverkehrsbehörde,	   Bezirklicher	   Ord-‐2051 
nungsdienst,	  Öffentliche	  Grünpflege,	  dezentrale	  Sportstättenverwaltung.	  2052 

- Wichtig	  für	  den	  Gestaltungsspielraum	  vor	  Ort	  ist	  eine	  auskömmliche	  Finanzierung	  der	  2053 
Bezirke,	   sodass	  wir	   uns	   für	   eine	   Ausweitung	   der	   Rahmen-‐	   gegenüber	   Zweckzuwei-‐2054 
sungen	  an	  die	  Bezirke	  einsetzen	  und	  einen	  Anteil	  von	  1%	  der	  im	  Bezirk	  gewonnenen	  2055 
Gewerbesteuereinnahmen	  als	  Verfügungsfonds	  für	  die	  Bezirksversammlung	  fordern.	  2056 

	  2057 
Wir	  fordern	  für	  die	  Bezirksversammlungen:	  	  2058 

- die	  Beibehaltung	  der	  Einflussmöglichkeiten	  jeder	  Bezirksversammlung	  auf	  zentral	  bei	  2059 
einem	  einzelnen	  Bezirksamt	  konzentrierte	  Dienste,	  	  2060 

- die	  Stärkung	  der	  Rechte	  einzelner	  Bezirksabgeordneter,	  	  2061 
- die	  Einführung	  eines	  Fraktionsstatus	  ab	  zwei	  Mitgliedern	  einer	  Bezirksversammlung,	  2062 
- für	  jede	  Fraktion	  die	  Sicherstellung	  eines	  stimmberechtigten	  Mitglieds	  im	  Jugendhil-‐2063 

feausschuss	  des	  Bezirks,	  sowie	  2064 
- im	   Bezirksverwaltungsgesetz	   (BezVG)	   die	   Möglichkeit	   festzuschreiben,	   dass	   eine	  2065 

Fraktion	  in	   jedem	  Fall	  zubenannte	  Bürger/innen	  anstelle	  von	  Abgeordneten	  als	  Mit-‐2066 
glieder	  in	  Ausschüsse	  entsenden	  darf.	  	  2067 
	  2068 

	  2069 

Freiheit	  schützen	  mit	  mehr	  innerer	  Sicherheit	  	  2070 
	  2071 
Die	  FDP	   in	  Hamburg	  setzt	   sich	   für	  eine	   freie	  und	  sichere	  Gesellschaft	  ein.	  Daher	  darf	   trotz	  2072 
Haushaltskonsolidierung	   der	   Stellenbestand	   bei	   Feuerwehr	   und	   Polizei	   nicht	   reduziert	  2073 
werden.	  Vielmehr	  sind	  beide	  Berufsbilder	  zu	  stärken	  und	  attraktiver	  zu	  gestalten.	  2074 
Neben	   der	   Effizienz	   von	   Feuerwehr	   und	   Katastrophenschutz	   hat	   auch	   der	   Rettungsdienst	  2075 
eine	  hohe	  Bedeutung	  vor	  Ort.	  Alle	  Bereiche	  müssen	  hohen	  Qualitätsstandards	  genügen.	  Da	  2076 
absehbar	   ist,	  dass	  der	  Rettungsdienst	   in	  Hamburg	  diese	  Erfordernisse	   in	  Zukunft	  durch	  das	  2077 
Staatsmonopol	  an	  sich	  nicht	  in	  ausreichender	  Qualität	  wird	  erbringen	  können,	  setzt	  sich	  die	  2078 
FDP	   in	   Hamburg	   für	   eine	   Aufhebung	   des	   Staatsmonopols	   des	   Rettungsdienstes	   und	   die	  2079 
Schaffung	   gesetzlicher	   Voraussetzungen	   für	   vielerorts	   bewährte	   Konzessions-‐	  2080 
Submissionsmodelle	  ein.	  Dabei	  ist	  die	  	  Erfüllung	  hoher	  Qualitätsstandards	  der	  Versorgung	  zu	  2081 
gewähreisten.	  Denn	  auch	  in	  diesem	  Bereich	  gilt	  die	  Zurückhaltungspflicht	  des	  Staates,	  wenn	  2082 
diese	  Aufgabe	  von	  zivilen	  Dienstleistern	  	  in	  Hamburg	  besser	  wahrgenommen	  werden	  kann.	  	  2083 
	  2084 
	  2085 

- Stellen	  im	  Polizeivollzugsdienst	  garantieren	  und	  berufliche	  Rahmenbedingungen	  	  2086 
verbessern	  (Heilfürsorge	  u.a.)	  2087 

- Die	  Überprüfung	  der	  Polizeiorganisation	  mit	  dem	  Ziel,	  mehr	  Polizisten	  auf	  der	  2088 
	  	   Straße	  beim	  Bürger	  vor	  Ort	  und	  bei	  der	  Aufklärung	  von	  Straftaten	  einzusetzen.	  2089 



- Konkretisierung	  der	  Ermächtigungsgrundlage	  in	  §	  4	  Abs.	  2	  PolDVG.	  Gefahrengebiete	  2090 
können	  nur	  mit	  Kammervorbehalt	  eingerichtet	  werden.	  Diese	  erlöschen	  nach	  einem	  2091 
festzulegenden	   Zeitraum	   automatisch,	   wenn	   sie	   nicht	   durch	   den	   Innensenator	  2092 
bestätigt	  werden.	  	  2093 

- Verwaltungsvorschriften,	  die	  den	  Ablauf	  und	  die	  verfahrensmäßigen	  Vorgaben	  für	  die	  2094 
Ausweisung	  eines	  Gefahrengebietes	  allein	  dienstintern	  regeln,	  reichen	  jedenfalls	  für	  2095 
derart	  grundrechtsrelevante	  Entscheidungen	  mit	  erheblichen	  Auswirkungen	  für	  eine	  2096 
unbestimmte	  Anzahl	  an	  Betroffenen	  nicht	  aus.	  	  	  2097 

- Eine	   wirkungsvolle	   Prävention	   kann	   Straftaten	   verhüten.	   Kinder	   und	   Jugendliche	  2098 
müssen	  vor	  Straffälligkeit	  bewahrt	  werden.	  	  2099 

- Als	  Erziehungshilfe	  schaffen	  wir	  die	  Möglichkeit,	  schwerdelinquente	  Jugendliche	  2100 
in	  geeigneten	  geschlossenen	  Einrichtungen	  unterzubringen.	  Dies	  kann	  in	  2101 
Kooperation	  mit	  anderen	  Bundesländern	  geschehen.	  	  2102 

- Feuerwehr	  und	  Zivilschutz	  leisten	  einen	  wesentlichen	  Beitrag	  für	  die	  Sicherheit	  2103 
und	  Unversehrtheit	  der	  Bürger	  und	  sind	  vom	  Stellenabbau	  auszunehmen.	  Der	  	  	  2104 

	  	   Feuerwehrberuf	  ist	  zwecks	  Nachwuchsförderung	  attraktiver	  zu	  gestalten	  	  2105 
- Rettungsdienste	  privatisieren	  und	  Krankentransporte	  nicht	  reglementieren	  	  2106 
- Gesetzliche	  Hilfsfristen	  des	  Rettungsdienstes	  und	  der	  Feuerwehr	  müssen	  u.a.	  durch	  2107 

eine	  entsprechende	  Standortpolitik	  gewährleistet	  werden.	  	  2108 
- Wir	  fordern	  eine	  Budgetverantwortung	  für	  die	  Freiwilligen	  Feuerwehren	  sowie	  2109 

eine	  Entlastung	  der	  Feuerwehr	  von	  Brandschutz-‐	  und	  Kontrollaufgaben	  durch	  2110 
private	  Sachverständige.	  	  2111 

- An	  der	  Außenalster	  soll	  die	  DLRG	  uneingeschränkt	  mit	  einer	  Station	  zugelassen	  	  2112 
werden.	  	  2113 

	  2114 

Hamburg	  in	  Europa	  und	  der	  Welt	  	  2115 
	  2116 
Eine	  weltoffene	  Metropole,	  das	  ist	  Hamburg	  und	  soll	  es	  mit	  der	  FDP	  auch	  bleiben.	  Hamburg	  2117 
muss	  sich	  aber	  auch	  sein	  Bedeutung	  in	  der	  Region	  bewusst	  bleiben.	  Dazu	  gehören	  verstärkte	  2118 
Kooperationen	  mit	  den	  benachbarten	  Bundesländern,	  aber	  auch	  mit	  benachbarten	  Regionen	  2119 
innerhalb	   Nordeuropas,	   gerade	   an	   der	   Nord-‐	   und	   Ostseeküste.	   Diese	   Verantwortung	   und	  2120 
dieses	  Bewusstsein	  gilt	   es	   zu	   leben.	  Mit	   seinen	  Städtepartnern	  pflegt	  Hamburg	  einen	  kon-‐2121 
struktiven	  Dialog.	   Innerhalb	  dieses	  Dialogs	  müssen	  aber	  auch	  unangenehme	  Themen	  ange-‐2122 
sprochen	   und	   diskutiert	   werden.	   Nur	   so	   kann	   Hamburg	   seiner	   Verantwortung	   gegenüber	  2123 
seinen	  Bürgern	  aber	  auch	  gegenüber	  den	  Städtepartnern	  gerecht	  werden.	  Ebenso	  wird	  die	  2124 
FDP	  Entwicklungspolitik	  und	  den	  Ausbau	  der	  Beziehungen	  zu	  andere	  Ländern	  und	  Regionen	  2125 
der	  Welt	  vorantreiben.	  2126 
	  2127 
Daher	  fordern	  wir:	  Eine	  Vertiefung	  der	  internationalen	  Beziehungen,	  insbesondere	  hinsicht-‐2128 
lich	   der	   bestehenden	   Städtepartnerschaften	   wird	   angestrebt.	   Weitere	  2129 
Städtepartnerschaften	   dürfen	   auch	   in	   Zukunft	   nicht	   inflationär	   eingegangen	   werden	   und	  2130 
müssen	  auf	   langjährigen	  vitalen	  Beziehungen	  beruhen.	  Gerade	  auf	  wirtschaftlichem,	  kultu-‐2131 
rellem	  und	  dem	  Gebiet	  der	  Entwicklungszusammenarbeit	  kann	  Hamburg	  seinen	  Einfluss	   in	  2132 
positiver	  Art	  und	  Weis	  geltend	  machen.	  Der	  faire	  und	  freie	  Handel	  als	  Entwicklungsmotor	  für	  2133 
bessere	   Lebensbedingungen	   der	   Menschen	   überall	   in	   der	   Welt	   hat	   hierbei	   eine	  2134 
Schlüsselrolle.	  Hamburg	  wird	  mit	  der	  FDP	  den	  Ruf	  als	  Fair-‐Trade-‐Stadt	  verteidigen.	  Der	  res-‐2135 
pektvolle	   Dialog	  mit	   internationalen	   Partnern	   darf	   auch	   kritische	   Aspekte	   nicht	   aussparen	  2136 
und	  sollte	  auch	  in	  Bezug	  auf	  Themen,	  bei	  denen	  ein	  gemeinsames	  Verständnis	  auf	  absehba-‐2137 
re	  Zeit	  eher	  unwahrscheinlich	  ist,	  aufrechterhalten	  werden.	  2138 



	  2139 
Die	  Welt	  wächst	   immer	  mehr	   zusammen.	  Gerade	   in	  der	   Zusammenarbeit	  der	  Regionen	   in	  2140 
Europa	  muss	  Hamburg	  zügig	  voranschreiten,	  um	  weiterhin	  als	  Metropolregion	  und	  wichtiger	  2141 
Wirtschaftsstandort	   für	   den	   Norden	   wahrgenommen	   zu	   werden.	   Dafür	   bedarf	   es	   einer	  2142 
zügigen	  Realisierung	  einer	  festen	  Fehmarn-‐Belt-‐Verbindung	  nach	  Skandinavien	  bei	  entspre-‐2143 
chender	  Anpassung	  des	  Hinterlandverkehrs.	  Davon	  profitieren	  die	  gesamte	  Metropolregion.	  2144 
Hamburg	   muss	   eine	   führende	   Rolle	   als	   Wissenschafts-‐,	   Kultur-‐	   und	  Wirtschaftsmetropole	  2145 
des	  Ostseeraums	  haben.	  Hierzu	  sind	  die	  Beziehungen	  und	  Kooperationen	  im	  Ostseeraum	  zu	  2146 
verstärken.	  Darüber	  hinaus	  soll	  Hamburgs	  Vernetzung	  nach	  Lateinamerika,	  Ostasien	  und	  in	  2147 
den	  Mittelmeerraum	  weiter	  vorangetrieben	  werden.	  Das	  Hanse	  Office	  in	  Brüssel	  hat	  sich	  als	  2148 
gemeinsame	  Einrichtung	  mit	  Schleswig-‐Holstein	  bewährt.	  Zur	  Verstärkung	  der	  weiteren	  Zu-‐2149 
sammenarbeit	   der	   Nord-‐Staaten	  müssen	   aber	   noch	   weitere	   Synergien	   ausgelotet	   werden	  2150 
Zudem	  muss	  Hamburg	   sich	   international	   noch	  mehr	   als	  Metropolregion	   positionieren	  und	  2151 
bei	  internationalen	  Auftritten	  auch	  das	  Umland	  mit	  einbeziehen.	  2152 
	  2153 
Bei	   den	   im	  Bundesrat	   durchgeführten	   europarechtlichen	   Subsidiaritätsprüfungen	  muss	   die	  2154 
Bürgerschaft	  noch	  frühzeitiger	  und	  umfassender	  als	  bisher	  eingebunden	  werden,	  z.	  B.	  indem	  2155 
die	  geltende	  Acht-‐Wochen-‐Frist	  auf	  zwölf	  Wochen	  ausgedehnt	  wird.	  Zur	  Stärkung	  der	  euro-‐2156 
päischen	  und	  globalen	  Ausrichtung	  Hamburgs	  sowie	  deren	  Verankerung	  in	  der	  Bevölkerung	  2157 
müssen	  die	  Aktivitäten	  beispielsweise	  im	  Rahmen	  der	  Europawoche	  kontinuierlich	  überprüft	  2158 
und	  neuen	  Herausforderungen	  angepasst	  werden.	  Der	  Rat	  für	  nachhaltige	  Entwicklungspoli-‐2159 
tik	  muss	  bezüglich	  seiner	  Aufgabenfelder	  weiter	  entwickelt	  und	  in	  den	  Meinungsprozess	  von	  2160 
Senat	  und	  Bürgerschaft	  als	  Expertengremium	  verstärkt	  einbezogen	  werden.	  2161 
	  2162 
Europäische	  Metropolregion	  Hamburg	  2163 
-‐	  Wichtige	  Zukunftsprojekte,	  wie	  z.	  B.	  umfassende	  Schul-‐	  oder	  Verwaltungsreformen,	  2164 
sollen	  ab	  sofort	  zwischen	  den	  Bundesländern	  koordiniert	  werden,	  um	  zueinander	  2165 
kompatible	  Lösungen	  zu	  finden.	  2166 
-‐Bestehende	   Wettbewerbsverzerrungen	   zwischen	   Hamburg	   und	   dem	   Umland	   durch	   den	  2167 
überhöhten	   Gewerbesteuersatz	   in	   Hamburg	   sollen	   durch	   Absenkung	   des	   Hamburger	   Ge-‐2168 
werbesteuersatzes	  verringert	  werden.	  2169 
-‐Hamburg	  soll	  sich	  auf	  Bundes-‐	  und	  Europaebene	  eine	  starke	  Stimme	  verschaffen.	  2170 
Hierfür	  müssen	  die	  Interessen	  Hamburgs	  definiert	  und	  koordiniert	  –	  auch	  über-‐	  	  	  	  	  	  parteilich	  2171 
–	  nach	  außen	  vertreten	  werden.	  2172 
-‐Hamburg	  muss	  sich	  auf	  allen	  Ebenen	  stark	  für	  einen	  Ausbau	  der	  Infrastruktur	  	  2173 
machen,	  welche	  der	  Rolle	  Hamburgs	  in	  Norddeutschland	  gerecht	  wird.	  Hierzu	  gehört	  	  2174 
eine	  rasche	  Lösung	  des	  immer	  noch	  bestehenden	  Anbindungsproblems	  und	  die	  	  2175 
Realisierung	  der	  Hafenquerspange.	  2176 
	  2177 
	  2178 


