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Halbzeit von Rot-Grün im Bezirk Hamburg-Nord: Koalition legt Bilanz vor 
 
Seit zweieinhalb Jahren wird Hamburg-Nord von einer rot-grünen Koalition geführt. SPD- 
und GRÜNE Fraktion legten nun eine gemeinsame Bilanz der ersten Hälfte der Legislatur vor. 
Auf 28 Seiten werden die wichtigsten von rot-grün angeschobenen Projekte aus allen 
Politikfeldern von der Stadtentwicklung über den Verkehr bis zu Sport und Kultur sowie die 
Bezirksabgeordneten von SPD und GRÜNEN vorgestellt. 

Thomas Domres, Vorsitzender der SPD-Fraktion, erläutert: „Wir haben kompakt 
zusammengestellt, was wir in der ersten Hälfte der Legislatur in den einzelnen Politikfeldern 
erreicht und welche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag wir bereits umgesetzt haben.  

Im Vordergrund steht für die SPD-Fraktion dabei das Schaffen zusätzlicher Wohnungen. Als 
Spitzenreiter unter den Bezirken haben wir in Hamburg-Nord erreicht, dass wieder deutlich 
mehr Wohnungen gebaut werden als früher. Künftig sollen es 1.200 Baugenehmigungen pro 
Jahr sein! Gleichzeitig verlieren wir das Soziale nicht aus den Augen: Uns ist nach wie vor 
wichtig, dass mindestens ein Drittel der neuen Wohnungen Sozialwohnungen sind.“ 

Michael Werner-Boelz, Vorsitzender der GRÜNE Fraktion, ergänzt: „Unsere gemeinsame, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit hat den Bezirk voran gebracht. Besonders deutlich merkt 
man dies im Bereich des Verkehrs. Wir wollen eine gerechte Verteilung des öffentlichen 
Raums. Dabei setzen wir auf die Förderung des Fußverkehrs und die Umsetzung des 
bezirklichen Radverkehrskonzepts. Wir haben für Radfahrstreifen im Wiesendamm gesorgt, 
de Umbau des Leinpfads zur Fahrradstraße auf den Weg gebracht und prüfen in der 
Martinistraße Schutzstreifen.  

Viele Dinge sind uns aber auch als neue Herausforderungen begegnet, die wir nicht vorher 
einplanen konnten. Hierzu zählt vor allem die Unterbringung und Integration der 
Geflüchteten, für die wir uns besonders eingesetzt haben.“ 

 

Die Broschüre „Halbzeitbilanz. Rot-grün in Hamburg-Nord 2014-2016“ kann über die 
Fraktionsbüros bezogen oder online (gruenlink.de/1b8l) heruntergeladen werden. 

 

http://gruenlink.de/1b8l


 

Anlage 

 Broschüre „Halbzeitbilanz“ (auch online unter gruenlink.de/1b8l) 

 Cover „Halbzeitbilanz“  

 Foto Thomas Domres (Burgis Whery) online: 
https://spd-
fraktion.protonet.info/public_links/POoBYUJhNILUbozbCZCjgw/Domres_HP.jpg?force_downloa
d=true&path=%2FDomres_HP.jpg&mtime=2015-12-02T16%3A13%3A02.000%2B01%3A00 

 Foto Michael Werner-Boelz (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/tuc 
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