
 „Was wir heute tun,
    entscheidet darüber, wie die
    Welt morgen aussieht.“ 
               (Marie von Ebner-Eschenbach)

Ziele für Hamburg und den WahlkreisZiele für Hamburg und den Wahlkreis
✔✔ Konsequenter Klima- und Umweltschutz
 Der Klimawandel wird auch in Hamburg zu einer Bedrohung und un-

sere Stadt enthält weiterhin große Mengen an Schadsto� en. Hamburg 
braucht schnellstens eine klimaneutrale Ausrichtung und wirkungs-
volle Maßnahmen für gesunde Luft, saubere Böden und Grundwasser.

✔✔ Nachhaltiges Wirtschaften
Das ständige Streben nach materiellem Wachstum hat als Ideal ausge-
dient. Wir setzen auf nachhaltiges Wirtschaften für Mensch und Umwelt. 
Mit etwas Verzicht gewinnen wir viel an Lebensqualität.

✔✔ Neue Lösungen für e�  ziente Mobilität
Der ö� entliche Nahverkehr muss verlässlicher, günstiger und
schneller werden. Wichtig ist eine Abstimmung aller Verkehrsteil-
nehmer – mit eindeutigem Vorrang für Klima und Umwelt.

✔✔ Umweltfreundliches und bezahlbares Wohnen
Eine wirksame Mietpreisbremse, weitere Sozialwohnungen und
� exible Konzepte sowie die Einbeziehung der Metropolregion sind
erforderlich. Grün� ächen müssen erhalten bleiben.

✔✔ Kinder und Jugendliche umfassend fördern
 Wichtig sind gute Rahmenbedingen für ganzheitliches Lernen und

gesundes Aufwachsen. Die Ausstattung der pädagogischen Einrich-
tungen muss verbessert werden. Eltern brauchen mehr Elternzeit
und � exible Arbeitszeiten.

✔✔ Landwirtschaft und Tierschutz
 Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe in Hamburg mit modellhaftem 

Ausbau der ökologischen Landwirtschaft und konsequenter Tierschutz.

✔✔ Einfach und sicher im Stadtteil unterwegs
Mehr Verbindungen, kostenloses P+R, mehr Leihfahrräder
Wege für Fußgänger und Radfahrer sanieren und Sicherheit erhöhen

 Schwierige Situationen (z. B. U-Bahn Farmsen) verbessern
Verstärkte Überwachung von Verkehrsberuhigung und Tempo-30-Zone

✔✔ Angebote im Stadtteil erhalten und weiter ausbauen
P� ege und Ausbau von Grünanlagen, Sport� ächen und Spielplätzen
Stärkere Förderung von Vereinen, Kultur- und Stadtteileinrichtungen
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