Wahlaufruf der Hamburger Freien Demokraten zur Europa‐ und Bezirkswahl
am 26. Mai 2019: Wer Hamburg liebt, macht Hamburg besser.
Beschluss des 109. Landesparteitages der FDP Hamburg vom 22. und 23.03.2019
Liebe Hamburgerinnen,
liebe Hamburger,
immer mehr Menschen ziehen in unsere lebenswerte Stadt. Wir Freie Demokraten sehen dies
als große Chance, denn mit neuen Einwohnerinnen und Einwohnern kommen auch neue
Ideen, Lebensweisen, Kulturen, Nachbarn und Freunde zu uns und bereichern unseren Alltag
sowie das wirtschaftliche Geschehen. Gleichzeitig stellt uns diese Entwicklung vor große Herausforderungen. Wir m u
̈ ssen für ausreichenden Wohnraum, eine mitwachsende soziale und
kulturelle Infrastruktur, leistungsfähige Verkehrswege sowie für Schulen und Kita-Plätze sorgen.
Wir Freie Demokraten nehmen die Herausforderung an, Hamburg mit seinen Bezirken fit für
die Zukunft zu machen. Als Liberale setzen wir auf Innovationen statt Ideologie, Freiheit statt
Verordnungen und Kreativität statt Bevormundung. Das Bauen von Häusern und Wohnungen
muss vereinfacht werden, indem wir teure Bauauflagen und Vorgaben auf ein Minimum reduzieren. Der Verkehr muss fließen, indem wir Baustellen besser koordinieren und den Öffentlichen Nahverkehr ausbauen und zuverlässiger machen. Hamburg muss sicher sein, damit sich
alle Menschen wohlfühlen und gerne in unserer Stadt leben.
Wir legen Ihnen ein Programm vor, um Hamburg besser zu machen. Einige unsere Vorschläge
lassen sich zügig umsetzen, andere reichen u
̈ ber die zeitliche Begrenzung einer Wahlperiode
weit hinaus und verlangen in den kommenden fünf Jahren Weichenstellungen für die Planung
und Finanzierung. Wir machen uns dafür auf den Weg und bitten um Ihr Vertrauen.
Wir lieben Hamburg und machen die Stadt besser. Fangen wir damit in den Bezirken an.
Unsere Schwerpunkte:
 Wir Freie Demokraten versprechen die „Liberale Mobilitätszusage für Hamburg“: Allen
Bürgerinnen und Bürgern soll ermöglicht werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die
zentralen Verkehrsknotenpunkte und ihren Arbeitsplatz mindestens so schnell zu erreichen wie mit dem Auto. Der HVV soll von einem reinen Tarifverbund zu einer einheitlichen
Dachmarke mit erschwinglichen Flatrate-Angeboten und konsequentem Pünktlichkeitsmanagement weiterentwickelt werden, die verbindlich für Schnelligkeit, Sicherheit und
Sauberkeit steht.
 Wir stehen zudem für eine echte Mobilitätsoffensive, die auf einen zuverlässigen angebotsorientierten ÖPNV setzt. Hierzu gehören klar definierte und verbindliche Wartezeitobergrenzen sowie eine flächendeckende angemessene Haltestellenerreichbarkeit. Wir
setzen uns auf allen politischen Ebenen für den beschleunigten Ausbau des schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs ein (S4, U4, U5). Nur ein erweitertes Angebot wird für einen Umstieg vieler Verkehrsteilnehmer sorgen, nicht die Gängelung der Autofahrer durch Fahrverbote und Verengung der Verkehrswege.
 Wir wollen die Stadtquartiere mit Augenmaß entwickeln und ein breites Wohnungsangebot durch Neubau in allen Angebotssegmenten und Eigentumsformen ermöglichen. Feldmarken, Parks und Grünlagen wollen wir schützen und pflegen. Die sozialen Infrastruktureinrichtungen in den Stadtteilen und Quartieren wollen wir stärken. Dazu gehört die
Standortsicherung bestehender und der Bau neuer Schulen, um allen Kindern eine gute
schulische Bildung zu ermöglichen.
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 Durch Frühförderung von Kindern in wohnortnahen Kitas wollen wir für Chancengerechtigkeit sorgen. Stadtteilschulen wollen wir zu regionalen Bildungseinrichtungen entwickeln. Ebenso wichtig ist die Flächensicherung für Sport und Bewegung in den Stadtteilen.
 Wir setzen uns für eine flächendeckende Nahversorgung in den Quartieren ein. Jeder
Bezirk soll darüber hinaus über zusätzliche verkaufsoffene Sonntage im Jahr eigenständig
entscheiden dürfen. Wir wollen, dass die bezirkliche Wirtschaftsförderung und das örtliche
Handwerk einen höheren Stellenwert erhalten.
 Wir wollen Tourismuskonzepte für die Bezirke entwickeln, damit sich Hamburg nicht nur
mit seinen kulturellen Vorzeigeprojekten, sondern auch mit seiner Vielfalt in den Bezirken
präsentiert.
 Wir wollen Hamburgs Kommunalverwaltung zu bürgernahen, effizienten und modernen
Metropolbezirken weiterentwickeln. Hierzu sollen mehr Rechte und mehr Verantwortung
auf die Bezirke übertragen, die Bürgerbeteiligung vor Ort gestärkt und eine digitale Strategie für unkomplizierte Dienstleistungen entwickelt werden.
 Wir wollen Dezernate für Ordnung und Bevölkerungsschutz in den sieben Bezirksämtern
einrichten. Mittels eines reaktionsschnellen Beschwerdemanagements und der Wiedereinführung des lokal organisierten Bezirklichen Ordnungsdienstes (BOD) soll so für mehr
Sicherheit und Sauberkeit auf den Stadtteilplätzen und in den öffentlichen Parkanlagen
gesorgt werden.
 Wir wollen die angemessene Finanzierung der bezirklichen Aufgaben sichern und das
Haushaltsrecht der Bezirke modernisieren. Dazu gehören auch Anreizmodelle für eigene
Einnahmen der Bezirke und eine metropolengerechte Reform der Grundsteuer.
 Wir wollen die Bezirke fit für Europa machen, damit sie sich selbständig mit regionalen
Vorhaben an europäischen Förderprogrammen beteiligen können.

Europa – Kontinent der Chancen.
Die Europäische Union ist ein historischer Erfolg und ein Projekt, das uns Frieden, Freiheit und
Wohlstand bringt. Doch die Wahrnehmung der Europäischen Union ist bei vielen Bürgerinnen
und Bürgern in den letzten Jahren vor allem durch Krisen, Bürokratie und Fremdbestimmung
geprägt. Krisengipfel, wie zum Beispiel zur Flüchtlingsfrage oder zur Eurostabilisierung, das
Hin- und Herschieben von Verantwortung und unsinnige Verbote dominieren die Berichterstattung und schmälern die Erfolge der europäischen Einigung in der Wahrnehmung vieler Menschen. Hinzu kommen Ressentiments von rechten und linken Kräften im politischen Spektrum
und Rufe nach Abschottung und nationalen Alleingängen. Dem treten wir Freie Demokraten
entschieden entgegen.
Wir sehen die Erfolge der Europäischen Union als eine historische Errungenschaft, wir sehen
aber auch ihre Herausforderungen und wollen die Zukunft der Union mutig gestalten. Wir Freie
Demokraten wollen Europa wieder zu einem Kontinent der Chancen machen. Wir treten für
mehr Europa und europäische Lösungen ein, wo es sinnvoll ist. Wir verstehen die Europäische
Union als eine Wertegemeinschaft der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, für die es sich
lohnt, immer wieder einzustehen und sie gegen ihre Gegner innerhalb und außerhalb der
Union zu verteidigen. Denn unsere gemeinsame Wertebasis ist das Fundament unserer Zusammenarbeit in Europa und unserer gemeinsamen Rolle in der Welt.
Unsere Schwerpunkte:
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 Wir stehen für eine Union der klaren Regeln mit einer konsequenten Haushaltsdisziplin
und einem stabilen Euro. Wir wollen Bürokratie abbauen und es jedem Bürger leichter
machen, die Chancen der Europäischen Union zu nutzen. Der Schlüssel dazu heißt: Bildung. Wir wollen Bildungsfreizügigkeit als neue Grundfreiheit einführen. Jeder Unionsbürger soll die Möglichkeit haben ein Teil seines Lebens im EU-Ausland zu verbringen, sei
es in der Schule, Ausbildung, Studium oder Berufsleben. Wir wollen den Austausch und
die Mehrsprachigkeit fördern.
 Wir wollen die wirtschaftlichen Perspektiven von morgen gestalten und setzen uns heute
für eine Europäische Union ein, die Innovationen willkommen heißt. Wir wollen einen gemeinsamen Binnenmarkt für Energie und Digitales schaffen und freien Handel mit der
ganzen Welt fördern. Wir wollen Forschung und Innovation fördern und Europa zum Kontinent des Fortschritts machen.

 Wir setzen uns ein für eine Union, die mit einer Stimme auf der Weltbühne spricht. Wir
wollen ein Europa, das in den großen Aufgaben stark ist. Wir begreifen Außen- und Sicherheitspolitik als eine gemeinsame europäische Aufgabe. Wir fordern ebenso einen EUAußenminister/in wie eine Europäische Armee. Ebenso setzen wir uns für eine gemeinsame Flüchtlings- und Einwanderungspolitik sowie eine abgestimmte Terrorismusbekämpfung ein.

 Wir Freie Demokraten wollen eine Europäische Union, die auch in Zukunft ein Freiheitsprojekt ist. Gemeinsam mit unseren liberalen Partnern in der Familie der ALDE setzen wir
uns für ein Europa ein, im dem jede nachfolgende Generation noch mehr Chancen als
jede vorherige hat. Denn der Weg in die Zukunft heißt Europa!

Es ist Ihre Entscheidung.
Die Wahlen zu den Bezirksversammlungen bieten Ihnen als Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, durch Ihre Wahlentscheidung Einfluss auf die Politik vor Ihrer Haustür zu nehmen.
Mit Ihren Stimmen für die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP leisten Sie einen entscheidenden Beitrag, damit wir Freie Demokraten mit starken Fraktionen in die sieben Bezirksversammlungen einziehen können.
Mit Ihrer Stimme für die Europaliste der Freien Demokraten verändern Sie verkrustete Mehrheiten in Brüssel, machen Europa zu einem Kontinent der Chancen und tragen dazu bei, dass
mit Svenja Hahn (Listenplatz 2 der Europaliste der FDP, Präsidentin der Liberalen Europäischen Jugendorganisationen) eine Hamburgerin zukünftig die Metropolregion Hamburg im Europäischen Parlament vertritt.
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