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Vorwort 

Liebe Eimsbüttelerinnen und Eimsbütteler! 
 

 
Zum ersten Mal überhaupt wird die Bezirksversamm-
lung unabhängig von der Bürgerschaft gewählt. Es 
geht in Eimsbüttel um nicht weniger als um die Frage, 
ob weiterhin der SPD Senat durchregiert (siehe Bus-
beschleunigung),  oder ob in Eimsbüttel Politik und 
Verwaltung sich nach den Interessen der Eimsbütte-
ler richten.  
Mit Ihrer Wahl bestimmen Sie, wer sich in den nächs-
ten fünf Jahren direkt um Ihre Belange vor Ort küm-
mern soll. Und es gibt gute Gründe, Ihre zehn Kreuze 
den Vertretern der CDU zu geben. 
Die Bezirksversammlung entscheidet über Baumaß-

nahmen oder den Verkehr in Ihrem direkten Umfeld. Hier wird entschieden, 
ob es in Ihrem Stadtteil sozialer zugeht, lebenswerter wird oder welche Verei-
ne Unterstützung erhalten. 
Wofür steht die CDU? 
Auf den folgenden Seiten können Sie eine Auswahl unserer Schwerpunkte, 
Forderungen und Ideen nachlesen.  Zentral für uns: Wir diskutieren erst mit 
den Bürgern und suchen nach einem gemeinsamen Weg, bevor wir Verwal-
tungshandeln in Gang setzen. Daher sind Ihre Wünsche und Bedürfnisse bei 
uns in guten Händen. 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich ehrenamtlich mit Herz und 
Leidenschaft für ihre Stadtteile ein, weil sie hier leben und wissen, was gut für 
die Entwicklung in ganz Eimsbüttel ist. 
Vertrauen Sie uns Ihre Stimme an – damit Ihre Stimme etwas in Eimsbüttel 
bewegt! 
 
Mit Herz für unsere Stadtteile – gehen Sie wählen! Wählen Sie CDU. 
  
Ihr 
 
 
Rüdiger Kruse, MdB 
Kreisvorsitzender der CDU-Eimsbüttel 
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1. Wohnen und leben 

 

1.1 Wohnungsbauprogramm 

Eines der wichtigsten Anliegen ist 

es, den Bau neuer Wohnungen in 

Eimsbüttel zu fördern, damit das 

Angebot größer und bedarfsge-

rechter wird. Das Wohnungsbau-

programm muss sich daran orien-

tieren, dass immer mehr Single-

Haushalte entstehen. Es muss ei-

nen Mix aus gefördertem Wohn-

raum bis zu gehobenem Wohnraum 

in attraktiver Lage enthalten. Die 

CDU will durch diesen Mix eine vielfältige Gesellschaft fördern. 

 

1.2 Studenten- / Azubi-Wohnheime 

Immer noch ist die Anzahl von Wohnungen für Azubis und Studenten in Eimsbüt-

tel zu gering. Gerade in stadtnahen Gebieten muss günstiger Wohnraum entste-

hen, von dem aus fußläufig oder per Fahrrad z.B. die Universität erreicht werden 

kann. Das Wohnungsbauprogramm muss dies berücksichtigen. 

 

1.3 Schulstandorte 

Rechtzeitig muss auf veränderte Entwicklungen bei Schulstandorten hingewirkt 

werden. Dass einige Schulen Klassenräume in Containern schaffen mussten wie 

z.B. das Gymnasium Ohmoor, andere Schulen Leerstände aufweisen wie bei-

spielsweise das Albrecht-Thaer-Gymnasium, zeugt von schlechter Planung. Die 

Entwicklung ehemaliger Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu echten Stadtteil-

schulen ist uns eine Herzensangelegenheit. 
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1.4 Kindertagesstätten 

Das Angebot von Kitas und Krippen muss weiter ausgebaut werden. Dabei sollen 

gerade Angebote für Früh-, Spät- oder gar 24-Stunden-Öffnungszeiten berück-

sichtigt werden, ohne dass es zu Konflikten mit der Nachbarschaft kommt. 

 

1.5 Jugendeinrichtungen  

Die CDU setzt sich dafür ein, dass es zu keinen Einschränkungen und Kürzungen 

im Bereich der Jugendeinrichtungen kommt. Jugendeinrichtungen müssen – wie 

im Zuge der Neuordnung in der Stellinger Mitte – eigenständig erhalten bleiben 

und nicht aus Kostengründen mit anderen Einrichtungen zusammengelegt wer-

den.  

 

1.6 Nutzbarkeit Sportanlagen 

Sportanlagen sollen außerhalb der Nutzungszeiten durch Schulen und Vereine 

von der gesamten Bevölkerung genutzt werden können. Einschränkungen in der 

Mittagszeit oder an Wochenenden sollen soweit wie möglich vermieden werden. 

 

1.7 Sportplatzumbau  

Die Unterhaltung und Pflege von 

Kunstrasensportplätzen ist lang-

fristig deutlich günstiger und ein-

facher als die Nutzung von Rasen- 

oder Grandplätzen. Daher werden 

wir uns für weitere Umgestaltun-

gen wie am Riekbornweg einset-

zen. Jahrelange Diskussionen wie 

im Furtweg belasten die Vereine 

und das Verhältnis zu den Anwoh-

nern. 
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1.8 Flüchtlinge 

Die Anzahl hilfesuchender Flüchtlinge steigt immer weiter. Auch Eimsbüttel leis-

tet seinen Beitrag zur Unterbringung und Betreuung. Oberstes Gebot ist die In-

tegration in die Stadtteile. Dazu sind kleine Einheiten mit wenigen Menschen am 

besten geeignet. Die Bevölkerung muss frühzeitig und umfassend informiert wer-

den. Messbare Kriterien für Orte für die öffentliche Unterbringung müssen über 

die Standorte entscheiden. Die CDU ist davon überzeugt, dass dies die Vorausset-

zungen für ein friedliches Miteinander sind. Ein Standort für die zentrale Erstauf-

nahme muss andere Kriterien erfüllen, weil es hier um eine Einrichtung geht, die 

einen hohen Durchlauf hat und integrative Aspekte keine Rolle spielen. Für einen 

solchen Ort hat das dicht besiedelte Eimsbüttel keinen geeigneten Standort. 

 

1.9 Wirtschaft 

Standorte für Gewerbe und Industrie müssen erhalten bleiben. Firmen wir Beiers-

dorf, Tom Tailor oder Bode Chemie sind Säulen der Eimsbütteler Wirtschaft, Weg-

züge wie der von Tesa schmerzen. 

Ziel ist es, Wohnen und Arbeiten an 

einem Standort zu verwirklichen 

oder zu erhalten. Daher fördern wir 

die mittelständischen Strukturen 

und unterstützen das örtliche 

Handwerk mit Standortangeboten 

und den Aufbau lokaler Netzwerke 

auch zu den Schulen. 

 

1.10 Zentrum Osterstraße 

Die geplanten Umbauten im Bereich der Osterstraße werden wir vorantreiben. 

Dabei ist darauf zu achten, dass sich die angespannte Parkplatzsituation nicht 

verschlechtert und keine Gruppe von Verkehrsteilnehmern benachteiligt wird. Es 

soll zudem der Mix aus privaten Geschäften und mittelgroßen Einkaufsketten 

erhalten bleiben. 
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1.11 Lärm / Fluglärm 

Gerade die Verkehrslärmbelastung an Hauptstraßen muss durch Lärmaktionsplä-

ne vermindert werden. Hierbei wird eine intelligente Verlegung von Straßen z.B. 

Richtung A7-AS-Volkspark oder die Verwendung von Flüsterasphalt zu prüfen 

sein. Das Programm für Fluglärmsteuerung in Fuhlsbüttel muss auch auf die Flüge 

nach Finkenwerder übertragen werden. Diese belasten gerade Lokstedts Süden 

immer häufiger. 

 

1.12 Universität 

Die Universität mit ihren rund 

41.000 Studenten sowie 10.000 

Beschäftigten und den zahlreichen 

im Viertel verankerten Einrichtun-

gen prägen die zentralen Bereiche 

Eimsbüttels. Es ist uns gelungen, 

die Universität am Standort zu 

erhalten und uns einem Neubau in der HafenCity entgegen zu stellen. Nun gilt es, 

durch intelligente Konzepte und Um- und Ergänzungsbauten die Universität fit 

für die nächsten Jahrzehnte zu machen. 

 

1.13 Kultur 

Der kulturelle Mix und das reichhaltige Angebot prägen Eimsbüttel mit Museen, 

Theatern wie den Kammerspielen oder traditionellen Kinos wie Abaton oder Holi. 

Dieser muss erhalten bleiben und bekommt zur Erhaltung der Vielfalt auch Unter-

stützung in Form von Kulturmitteln. 

 

1.14 Kirchen 

Alle Religionsgemeinschaften in unseren Stadtteilen tragen zu einem friedlichen 

und sozialen Miteinander bei. Daher verdienen sie unbürokratische und finanziel-

le Unterstützung bei Aktionen, die das Zusammenleben fördern. Das gilt für 

christliche und jüdische genau so wie für muslimische oder orthodoxe Gemein-

schaften. 
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2. Mobilität 

 

2.1 Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer 

Bei Investitionen und Baumaßnah-

men müssen alle Verkehrsteilneh-

mer gleichberechtigt behandelt 

werden. Schlaglöcher müssen ge-

nau so beseitigt werden wie unebe-

ne Fuß- oder Radwege. Die Attrak-

tivität des öffentlichen Nahver-

kehrs soll u.a. durch eine Erweite-

rung des P+R- bzw. Bike+Ride-

Angebotes gesteigert werden. Dies 

muss selbstverständlich kostenfrei 

bleiben. 

 

2.2 A7 – Ausweichverkehr 

Bis zu 10 Jahre werden der Umbau und die Erweiterung der Autobahn 7 dauern. 

Während dieser Zeit droht ein 

komplettes Verkehrschaos in 

unseren Stadtteilen. Die CDU 

fordert ein intelligentes und 

langfristiges Verkehrslenkungs- 

und Baustellenmanagement, das 

auch mit dem Land Schleswig-

Holstein abgestimmt ist und 

auch eine weiträumige Umfah-

rung Hamburgs über die A20 / 

A21 / A1 für den Fern- und 

Schwerlastverkehr einschließt. 
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2.3 Kieler Str. / Ring 3 innovative Konzepte 

Anlieger der Kieler Straße gehören zu den durch Lärm und Abgase am stärksten 

belasteten Eimsbüttlern. Ein gezieltes Ableiten des Verkehrs zur Anschlussstelle 

Volkspark würde die Verkehre durch Industriegebiete lenken. Hierfür setzen wir 

uns seit Jahren ein. 

 

2.4 Busbeschleunigung Linie 4 

Im Rahmen des so genannten Bus-

beschleunigungsprogramms wer-

den Millionen von Euro für mini-

male Zeitersparnisse verschleu-

dert. Was uns der Umbau auf der 

Linie 5 durch Staus und Bauarbei-

ten vor Augen geführt hat, ist dass 

Kosten und Nutzen in keinem Ver-

hältnis stehen. Daher ist der ge-

plante Umbau auf der Linie 4 sofort zu stoppen. 

 

2.5 Stadtbahn auf Linie 5 

Die am stärksten genutzte Buslinie in Europa ist die Linie 5 zwischen Hauptbahn-

hof und Burgwedel. Auch die umstrittene Busbeschleunigung wird nicht verhin-

dern, dass die Auslastung am Rande des Kapazität, die Unpünktlichkeit die Regel 

und der Komfort nicht gegeben ist. Die CDU setzt sich daher dafür ein, die erste 

neue Stadtbahnlinie auf dieser Strecke zu errichten. Alle Voraussetzungen sind 

gegeben, um die Stadtbahn so zu einem Erfolgsmodell zu machen. 

 

2.6 Quartiersgaragen / Parken 

Der Verzicht des Senates auf die Errichtung von Parkplätzen bei Neubauten ist ein 

schwerer Fehler und wird vorhandenen Parkraum immer weiter verringern. 

Die CDU setzt sich gerade in dicht besiedelten Gebieten für den konsequenten 

Bau bezahlbarer Quartiersgaragen sowie weiterer kostenfreier Parkflächen ein. 
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2.7 U-Bahn bis Langenhorn 

Gerade die Verbindungen zwi-

schen dem Westen und Osten in 

den äußeren Stadtteilen sind 

extrem schlecht. Aus unserer 

Sicht ist es notwendig, eine Ver-

längerung der Linie U2 bis zum 

Langenhorner Markt voran zu 

treiben. So kann der gesamte 

Norden und Nordwesten entlas-

tet werden.  

 

2.8 S-Bahn bis Kaltenkirchen 

Um die Belastung der Autobahn und der Einfallstraßen im Nordwesten zu verrin-

gern muss ein attraktives Nahverkehrsangebot vorhanden sein. Daher ist es kon-

sequent, den Ausbau der S-Bahn von Eidelstedt über Schnelsen bis Kaltenkirchen 

voranzutreiben, ohne die Taktung von der Elbgaustraße über das Dammtor bis 

zum Hauptbahnhof einzuschränken. 

 

2.9 Stadtrad / Car 2 Go 

Bike- oder Car-Sharing-Angebote erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Angebot 

muss konsequent auf die äußeren Stadtteile erweitert werden. Insbesondere müs-

sen Stationen für das Stadtrad-System geschaffen werden, dessen Ausbau der 

Senat nicht mehr betreiben möchte. 

 

2.10 Countdown-Ampeln 

Die bereits in vielen Städten Europas eingesetzten Count-down-Ampeln sollen 

speziell an gefährlichen und unübersichtlichen Knotenpunkten geschaffen wer-

den. Das Innenstadt-Projekt in Hamburg aus Kostengründen nicht weiter zu för-

dern ist aus unserer Sicht aus Sicherheits- und Komfortgründen nicht zukunfts-

weisend. 
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3. Sauberkeit und Sicherheit 

 

3.1 Parkpflege / Müll 

Gerade in eng bebauten Gebie-

ten in Eimsbüttel stellen Parks 

und Freiflächen Oasen in der 

Großstadt dar. Daher ist es wich-

tig, dass deren Zustand kontinu-

ierlich sauber und gepflegt ist. 

Vermüllung muss sofort beseitigt 

werden. Hierzu kann das Bezirk-

samt auch ehrenamtliche Anwoh-

ner beauftragen, die dann z.B. 

Vergünstigungen in Form von 

Frei- oder Ermäßigungskarten bei staatlichen Einrichtungen erhalten. 

 

3.2 Erholungsgebiete 

Erholungsgebiete wie das Alster-

vorland oder das Niendorfer Ge-

hege habe eine wichtige Funkti-

on, Natur und Freizeit im Umfeld 

zu genießen, ohne weite Stre-

cken zu fahren. Dieses hohe Gut 

soll dadurch bewahrt werden, 

dass allen Versuchen zur Bebau-

ung oder Veranstaltungs-

Nutzung eine Absage erteilt 

wird. 
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3.3 Graffiti / BOD-Aufgaben 

Graffiti und Vermüllung sind auch 

in den Eimsbüttler Stadtteilen all-

gegenwärtig. Wird nicht sofort 

dagegen vorgegangen, lädt es an-

dere Verursacher dazu ein, sich 

ebenfalls nicht an Regeln zu hal-

ten. Daher muss im Bezirksamt 

eine Stelle vorhanden sein, die 

schnell und unbürokratisch Abhil-

fe schafft. Der Bezirkliche Ord-

nungsdienst (BOD) wurde vom 

roten Senat abgeschafft und das Bezirksamt kommt schon jetzt seinen Verpflich-

tungen beim Grünerhalt und Tiefbau nicht nach. 

 

3.4 Feuerwehr / Polizei 

Statistiken zeigen, dass gerade in den äußeren Stadtteilen in Notfällen die An-

fahrtszeiten zum Einsatzort für Polizei und Feuerwehr zu lang sind. Daher fordern 

wir zusätzliche dezentrale Standorte für die Einsatzkräfte. Darüber hinaus wird 

ein ständiger Polizeiposten in Schnelsen als notwendige Einrichtung gefordert. 

 

3.5 Angsträume 

Gerade in der Dunkelheit trauen sich viele Menschen oft nicht aus dem Haus. 

Manche Ecken und Winkel sind schlecht beleuchtet oder kaum einsehbar. Diese 

Bereiche müssen ermittelt und konsequent ausgeleuchtet werden. Oft hilft auch 

einfacher Heckenschnitt oder die Verlegung von Wegen. 

 

3.6 Sponsoring Verkehrsinselbepflanzung 

Viele Eimsbüttler möchten Verantwortung übernehmen und z.B. Verkehrsinseln 

oder öffentliche Flächen bepflanzen und betreuen. Das wird durch die SPD strikt 

abgelehnt. Die CDU will die Voraussetzungen für dieses und anderes Bürgerenga-

gement schaffen und fördern. 
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4. Wir Bürger im Mittelpunkt 

 

4.1 Vollständige Kommunalverwaltung vor Ort 

Das gesamte Angebot der 

Kommunalverwaltung muss 

vor Ort angeboten werden. 

Die Auslagerung einzelner 

Aufgabengebiete in die Ver-

antwortung anderer Bezirks-

ämter aus Kostengründen ist 

eine Einschränkung des Bür-

gerservices, der nicht gedul-

det werden kann. 

 

4.2 Schließung Kundenzentrum 

Die durch den roten Senat veranlasste schmerzliche Schließung des Rathauses 

Stellingen hat den Bürgerservice in Eimsbüttel verschlechtert. Daher setzen wir 

uns nicht nur dafür ein, dass die Kundenzentren am Grindel und in Niendorf dau-

erhaft erhalten bleiben, sondern auch dass durch mobile Angebote (analog zum 

HVV-ServiceMobil) z.B. in Einkaufszentren oder durch Online-Angebote der Ser-

vice verbessert wird. 

 

4.3 Onlinedienste Verwaltung stärken 

In der zunehmend vernetzten Gesellschaft muss der Online-Service des Bezirks-

amtes deutlich verändert und erweitert werden. Bürger müssen schnell und unbü-

rokratisch im Internet Auskünfte erhalten oder auch Verwaltungsvorgänge durch-

führen können.  

 

4.4 Übertragung BV-Sitzungen im Netz 

Sitzungen der Bezirksversammlung sollen künftig im Internet übertragen werden 

und in einer Mediathek abrufbar bleiben. Das erhöht die Transparenz der Politik 

sowie ihrer Gremien oder Ausschüsse.  
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4.5 Bezirksamts – App 

Die Angebote des Bezirksamtes sollen in Form einer App für Smartphones ange-

boten werden. Meldungen über Beschädigungen oder Verschmutzungen könnten 

direkt an das Bezirksamt gesendet werden. Planungsvorhaben oder politische 

Themen werden frühzeitig bekannt gemacht. 

 

4.6 Stärkung BV-Rechte  

Berlin macht es vor: Dort sind 

viele Haushalts- und Entschei-

dungsrechte auf der Bezirksebene 

angesiedelt. Wir wollen die Bezir-

ke stärken und die Verwaltungs-

leiter zu echten Bürgermeistern 

machen. So kann direkt für das 

Wohl der 250.000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern gesorgt wer-

den. Wir fordern die Direktwahl 

eines „Bezirksbürgermeisters“. 

 

4.7 Bezirklicher Ausschuss Demografie 

Die Bevölkerung Eimsbüttels wird immer älter aber auch aktiver. Gleichzeitig sind 

die Bedürfnisse von Heranwachsenden und jungen Familien heute andere als 

noch vor ein paar Jahren. Darauf müssen sich Politik und Verwaltung einstellen. 

Viele Bereiche des öffentlichen Lebens müssen und werden sich verändern, ob im 

Bau, dem Straßenverkehr oder in der Betreuung von Kindern oder Senioren. Der 

Aufbau von Fachkunde soll in einem neu zu gründenden Ausschuss der Bezirks-

versammlung erfolgen, der sich dieser Herausforderung annimmt. Hier können 

z.B. notwendige Richtungsentscheidungen für generationsübergreifendes Woh-

nen oder dringend benötigte Dementeneinrichtungen getroffen werden, die lei-

der häufig auf wenig Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen.  
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4.8 Barrierefreiheit für öffent-

liche Gebäude 

Noch immer sind viele – auch 

öffentliche – Gebäude nicht bar-

rierefrei nutzbar. Gerade der bar-

rierefreie Ausbau von öffentli-

chen Gebäuden muss vorange-

trieben werden. 

 

4.9 Bürgerbeteiligung 

Bei Bauvorhaben von bedeutender Größe muss frühzeitig eine Beteiligung der 

betroffenen Nachbarn erfolgen. Das geht über das bisherige Verfahren deutlich 

hinaus. Hierzu sind Instrumente zu entwickelt, die Bauplanung- und Stadtentwick-

lung einfach und transparent 

darstellen und die Bürger umfas-

send in den Entscheidungspro-

zess einbinden. Wir unterstützen 

alle Bürgerinitiativen, die kon-

struktiv ihren Stadtteil gestalten 

wollen. Hier wird auch ein Bür-

gerentscheid in Lokstedt von uns 

unterstützt, der sich für ein 

Stadtteilzentrum am Behrmann-

platz stark macht. 
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