
HAMBURG 
KANN MEHR
Die wachsende Stadt gestalten – Chancen für alle 
in einer lebenswerten Stadt.
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ZUKUNFT: Als bürgerliche Partei wissen wir den Wert zu schätzen, 

den freiwilliges  Engagement hat. Um das Ehrenamt weiter zu 

stärken, werden wir für mehr persönliche und öffentliche 

Anerkennung der Freiwilligen eintreten. Bürokratische Hürden für 

die ehrenamtliche Arbeit bauen wir weiter ab. Die Freiwilligen-

akademie zur Qualifizierung von Engagierten wird dauerhaft 

gesichert. Um mehr Menschen den Zugang zu passendem Engage-

ment zu ermöglichen, wollen wir die Freiwilligenagenturen dauerhaft 

finanziell absichern und die Bildung, etwa in Form von 

Nachbarschaftskontoren, vorantreiben. Erfolgreiche Modelle der 

generationenübergreifenden und gegenseitig organisierten Hilfen 

wie „Seniorengenossenschaften“! werden wir auch in Hamburg 

ermöglichen und fördern. 

 

5. ATTRAKTIVE STADT 

!

5.1 Wachsende Kultur  

 

GEGENWART: Hamburg ist eine Kulturstadt. Die Künstler schaffen 

Vieles und Einzigartiges. Allerdings müssen viele große und kleine 

Kultureinrichtungen in Hamburg mit unzureichender Finanzierung 

kämpfen. Die SPD setzt den Kulturetat herab, indem nicht einmal die 

Kostensteigerungen ausgeglichen und die Mittel für Investitionen 
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fast auf null gesenkt werden. Die SPD schmückt sich gerne mit den 

Künstlern und Kulturschaffenden, unterstützt sie allerdings nicht 

ausreichend. 

 

ZUKUNFT: Eine wachsende Stadt braucht auch eine wachsende 

Kultur. Dazu bedarf es des politischen Willens und mehr finanzieller 

Mittel. Bei allen Kulturinstitutionen (Theater, Museen, Orchester, 

Stadtteilkultur etc.) werden Tarifsteigerungen aus-geglichen. Die 

Einnahmen aus der Kulturtaxe werden zu 100 Prozent für 

Kulturprojekte ausgegeben und die Kultur spielt eine größere Rolle 

bei Stadtmarketing und Tourismus. Wir wollen mit dem Bau eines 

Deutschen Hafenmuseums –! ähnlich zur Völklinger Hütte im 

Saarland oder zur Zeche Zollverein in Essen –! der Bedeutung des 

Hafens und der Arbeit für Hamburg gerecht werden und damit einen 

neuen Besuchermagneten schaffen. Bei städtebaulichen 

Großprojekten, wie z.B. der Neuen Mitte Altona, müssen bei der 

Sicherung von Gebäude-Altsubstanz Räumlichkeiten im Zugriff der 

Stadt verbleiben. Diese können an Clubs, Projekte der „Freien Szene“!

und der Kreativwirtschaft kostengünstig vermietet werden. Dadurch 

stärken wir auch die Stadtteilkultur. Die Vermittlung von kulturellen 

Inhalten und die eigene Auseinandersetzung mit Kunst wird durch 

Einführung eines „Kulturführerscheins“!in allen Schulen gestärkt. Die 

kulturellen Angebote unserer Stadt, die Konzepte „Musikstadt 

Hamburg“!und „Kinder- und Jugendkultur“!entwickeln wir zu einem 

„Masterplan Kulturmetropole Hamburg“!weiter. 
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5.2 Hamburg als internationale Tourismus-Metropole 

 

GEGENWART: Unter dem CDU-Leitbild der „Wachsenden Stadt“!hat 

sich Hamburg von einer norddeutschen zu einer internationalen 

Tourismus-, Kultur- und Einkaufsmetropole entwickelt und ist die 

zehntgrößte Reisemetropole Europas geworden. Besonders wichtig 

war es, Hamburg für den zukunftsträchtigen Kreuzfahrttourismus zu 

erschließen. Die Anzahl der Touristen hat sich verdoppelt und damit 

auch die Zahl der Übernachtungen. Die Hotel-, Einzelhandels- und 

Gastronomieumsätze sind dementsprechend ebenfalls gestiegen. 

Dadurch sind auch viele neue Arbeitsplätze in diesem Bereich 

geschaffen worden.  

 

ZUKUNFT: Damit der bestehende Trend aufrechterhalten bleibt, ist 

es wichtig, nicht wieder in „Klein-Klein“! und Provinzialität zu 

verfallen, sondern Hamburgs Rolle als internationale Metropole 

herauszustellen. Durch mehr Qualität gilt es, mehr internationale 

Touristen nach Hamburg zu locken und deren Aufenthaltsdauer in 

Hamburg zu verlängern. Dazu müssen insbesondere die 

Spitzenkulturangebote intensiver beworben werden. Zudem sind 

weitere Attraktionen von internationalem Rang zu schaffen, wie das 

„Deutsche Hafenmuseum“. 1A-Standort kann man nur mit 1A-

Attraktionen und mehr 1A-Hotels werden. Hierfür muss Hamburg 

den internationalen Hoteliers geeignete Standorte anbieten. Das 
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Bewusstsein für die Bedeutung von publikumswirksamen Angeboten 

in den Bereichen Kultur, Sport und Ereignissen, die es andernorts 

nicht gibt, muss nach innen verstärkt werden, damit es nach außen 

leuchtet. Um die touristische Attraktivität der Innenstadt zu stärken, 

werden flächendeckende und kostenlose Hotspots eingerichtet.  

 

5.3 Breitensport fördern und Olympia nach Hamburg 

holen $

 

GEGENWART: Hamburg ist sportbegeistert. Fast 500.000 

Hamburgerinnen und Hamburger treiben regelmäßig Sport, davon 

viele in den rund 800 Vereinen, die mit unschätzbarem 

ehrenamtlichen Engagement geführt werden. Allerdings sind viele 

der vorhandenen Sportstätten in keinem befriedigenden Zustand. 

Hamburg hat die Chance, sich für die Ausrichtung der Olympischen 

und Paralympischen Sommerspiele des Jahres 2024 oder 2028 zu 

bewerben. Ob wir diese Chance nutzen können, hängt von der 

Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds und der 

Begeisterung der Hamburger für eine Olympiabewerbung ab.  

 

ZUKUNFT: Olympische Spiele bieten der ausrichtenden Stadt 

allergrößte Chancen, weltweit auf sich aufmerksam zu machen und 

wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung der Stadt zu 

bekommen. Dies wollen wir nutzen und werden daher eine 


