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Die FDP Ammersbek steht an der Seite der Bürger für 

 
- vernünftiges Wirtschaften 

- solide Infrastruktur 
- gesundes Wachstum 

 
Die FDP setzt sich ein für ein lebens- und liebenswertes Ammersbek für alle Generationen. 

 
Wir Liberalen wollen, dass unser Ammersbek mit Herz und Verstand fit für die Zukunft ist. 

 
Vernünftiges Wirtschaften: 
Wir wollen keine Steuererhöhungen! Wir wollen dies u. a. durch die Ausweisung von weiterem Bauland für 
Wohnungsbau und Gewerbe realisieren. Dadurch werden wir langfristig Mehreinnahmen haben, um not-
wendige Projekte zu finanzieren. 
 
Solide Infrastruktur: 
Gute Verkehrswege für Menschen, Waren und Informationen. 
Bestmögliche Bildungsstätten (Kita, Grundschule), Gewährleistung der medizinischen Versorgung (inkl. aller 
Nebenleistungen), aktives Gemeindeleben für jung bis alt. 
 
Gesundes Wachstum: 
Wir wollen mehr Lebensqualität bieten, und uns nicht nur als Naherholungsgebiet von Hamburg sehen. Wir 
freuen uns auf neue Mitbürger aller Alters- und Einkommensschichten und wollen ihnen die erforderliche 
Infrastruktur bezahlbar zur Verfügung stellen.   
 
 
Finanzen 
Die FDP Ammersbek steht hinter dem Neubau der Grundschule Bünningstedt und der Feuerwehr 
Bünningstedt sowie der Sanierung der Feuerwehr Hoisbüttel. Investieren wollen wir dort, wo es notwendig 
ist. 
 
Durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und notwendige Kreditaufnahmen können diese Maßnahmen 
ohne die üblichen Steuererhöhungen finanziert werden. 
 
Die Veräußerungen gemeindeeigener Grundflächen sind zu marktüblichen Preisen durchzuführen. 
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Soziales, Jugend, Kultur 
Kindertagesstätten / Schulen: 
Mit der FDP Ammersbek wird es im Hinblick auf die zur Verfügung gestellten Mittel des Landes keine weite-
ren Erhöhungen der Kinderbetreuungskosten geben. 
Bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen müssen immer gewährleistet sein. Hier 
wird die FDP ihr Augenmerk darauf haben, dieses auch weiterhin, trotz enger Personaldecke, zu gewährleis-
ten. 
Die FDP wird sich dafür einsetzen, dass die in den Offenen Ganztagsschulen genutzten Betreuungszeiten am 
Nachmittag in die Zählung für Betreuungsstunden in Kindertagesstätten einfließen werden, um die Beantra-
gung des Geschwisterbonus für Familien zu vereinfachen. 
Die kontinuierliche fachliche Fortbildung der Mitarbeiter / -innen liegt der FDP sehr am Herzen. Von immer 
wieder neuem Wissen profitiert das gesamte Team und somit in erster Linie die Kinder, die in den Einrich-
tungen betreut werden. 
Ganz besonders setzen wir uns für modernes / digitales Lernen ab Kindergartenalter ein. 
 
Jugendzentren: 
Kinder sind unsere Zukunft – wir tun etwas dafür! 
Jugendzentren sind wichtige Begegnungsstätten für Jugendliche, um sich trotz großen Medienangebots und 
engen Zeitfenstern - durch Offene Ganztagsschulen, etc. - austauschen zu können und Aktivitäten miteinan-
der zu planen. 
Die FDP wird sich dafür einsetzen, die Arbeit hierfür wieder aufleben zu lassen. Es muss eine pädagogische 
Stelle (z.B. 25 % Teilzeittätigkeit) mit einem vernünftigen jährlichen Veranstaltungsbudget zur Verfügung 
gestellt werden, um Events am Wochenende (wechselnd Lottbek und Schäferdresch) stattfinden lassen zu 
können.   
Das Jugendzentrum soll generell auch den Vereinen / Organisationen für ihre Aktivitäten zugänglich gemacht 
werden. 
 
Mobilitätseingeschränkte Einwohner: 
Kommen Sie mit uns ins Rathaus. Auch Bürger mit eingeschränkter Mobilität erhalten die Möglichkeit, ihre 
Anliegen zu regeln. 
Die FDP will mit einem Shuttleservice zum barrierefreien Erreichen der Verwaltung Behördengänge für unse-
re mobilitätseingeschränkten Einwohner / -innen erleichtern. Dieser Service soll an bestimmten Tagen im 
Monat eingeführt werden und kann mit Vorlauffrist telefonisch angefordert werden. Die Disposition der 
Fahrten obliegt der Verwaltung. Vorerst soll hierfür ein Taxiunternehmen eingesetzt werden. 
 
 

Bauen 
Sichere und saubere Fuß- und Radwege - regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung ersparen teure Grund-
sanierungen (das gilt ebenfalls für alle weiteren Straßen). 
 
Bebauungspläne 
In diversen Bebauungsplänen unserer Gemeinde gibt es zu viele Restriktionen. 
Die FDP Ammersbek setzt sich für die Überarbeitung aller Bebauungspläne mit dem Ziel größerer gestalteri-
scher Freiheiten für Bauherren ein. 
 
Straßenausbaubeiträge 
Die FDP Ammersbek setzt sich für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung ein, wenn die Gegen-
finanzierung geregelt ist. 
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Verkehrsberuhigung / -optimierung 
Das Verkehrsaufkommen in unserer Gemeinde wird auch in Zukunft weiter ansteigen. 
Wir setzen uns ein für: 
- gezielte Maßnahmen zur Optimierung des sicheren Verkehrsflusses. 
- Flüsterasphalt von der Hoisbütteler Mühle bis zur Hamburger Stadtgrenze auf der L225. 
- Intelligente Ampelschaltung im Bereich Lottbek. 
- Anbindung der Ortsteile Daheim/Heimgarten an das Gemeindezentrum durch ÖPVN. 

 
 
Umwelt 
Die FDP Ammersbek setzt sich für den Waldumbau der vom Eschentriebsterben bedrohten Flächen ein. Öko-
Idealismus rechtfertigt keine Geldverschwendung. 
Eine Aufforstung ist für uns Menschen dringend notwendig, Bäume im Siedlungsraum sind heute wichtiger 
denn je. Sie binden CO2 und Feinstaub und spenden Sauerstoff. 

 
Baumsatzung 
Wir setzen uns für die Abschaffung der Baumsatzung für private Grundstücke ein, weil: 
- wir als Liberale auf die Eigenverantwortung der Bürger vertrauen. 
- das Recht auf die Gestaltungsfreiheit des eigenen Gartens gewährleistet sein muss. 
- Bürger nicht prinzipiell Natur- oder Baumfrevler sind. 
  
 
Sonstiges 
Reduzierung der Verwaltungsaufgaben - nicht zu verwechseln mit Personalabbau - durch: 
- Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung 
- Abschaffung der Baumsatzung 
Die frei werdenden Kapazitäten werden dringend benötig für zukünftige Aufgaben wie E-Mobilität usw. Es 
wird unter anderem - auch in der Verwaltung - immer schwieriger, Fachpersonal zu finden. Ein weiterer Stel-
lenaufbau und die damit verbundenen Personalkosten sollen vermieden werden. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass das Land die Verwendung leerstehenden Wohnraumes freigibt, wie z. B. 
zweckgebundene Flüchtlingsunterkünfte. Leerstand muss vermieden werden, um die Räumlichkeiten sinn-
voll für Gemeindezwecke nutzen zu können. 
 
 
 
 


