Fragen beantw
worten – Transparenz
z schaffen
Die Diskussio
on über da
as für und
d wider eiiner Bewerrbung um die Ausricchtung Oly
ympischer und
Parralympische
er Spiele wird gerade in Ländern m
mit einer grroßen olympischen Traadition inten
nsiv geführtt. Es
kom
mmen viele Fragen au
uf, auch kritische etwa
a nach den
n Kosten od
der der Um
mweltverträg
glichkeit. Diese
Frag
gen gilt es ernst zu ne
ehmen und auch aus ihnen zu le
ernen. Alle Hinweise w
werden gehö
ört, alle Fra
agen
werrden beantw
wortet. Es wird Transparenz gesschaffen, diie die Bürg
gerinnen unnd Bürger fordern
f
und
d die
Ham
mburg mit sseiner Bewerbung verspricht. Ein
ne offene Diskussion
D
von
v Anfangg an und Eh
hrlichkeit in der
Aus
seinanderse
etzung sind
d wichtige Bestandteile
B
e. So wird eine sachliche Bewe rtung ermö
öglicht und den
Bürrgerinnen u
und Bürgern
n die Basis
s gegeben, sich ihre Meinung zu
z bilden unnd sich be
ei den weite
eren
Plan
nungen zu beteiligen.
Zwe
ei Drittel de
er Hamburg
ger und Hamburgerinn
nen haben sich im Feb
bruar 2015 bei einer repräsentat
r
tiven
Befragung für die Bew
werbung ihrer
i
Stad
dt für Oly
ympische und Parallympische Sommersp
piele
aus
sgesprochen
n. Das ist eine gute Ausgangsb
basis, um gemeinsam
g
m das größtte Sportere
eignis der Welt
W
aus
szurichten.
Verschuldung
Spiele ohne V
Zur Information der Bürg
gerinnen un
nd Bürger gehört selb
bstverständlich, die Koosten für die
d Ausrichttung
Olympischer und Paralym
mpischer Sp
piele seriös zu ermitteln
n und darzu
ustellen. Biss zum Mai 2015
2
sollen
n die
wes
sentlichen K
Kostenposittionen identtifiziert und die Finanziierungsweg
ge skizziert sein. Im we
eiteren Prozzess
werrden das Finanzkonzept ebenso wie
w die Pla
anungen fürr die olympiischen Stättten in einem Finanzre
eport
kon
ntinuierlich p
präzisiert un
nd veröffenttlicht.
Für Hamburg ist klar, dass die Ausric
chtung Olym
mpischer un
nd Paralympischer Spiiele nicht zu
u einer höhe
eren
Verrschuldung Hamburgs führen kan
nn. Die deu
utsche Verffassung, da
as Grundgeesetz, enthält seit einigen
Jah
hren eine so
ogenannte Schuldenbr
S
remse. Dan
nach kann ab
a dem Jahr 2020 keinn Bundesland mehr ne
euen
Sch
hulden machen. Diese Schuldenb
bremse gilt. Und die Spiele
S
werde
en weder üüber Einschnitte im Sozialode
er Bildungsb
bereich noch über umfa
angreiche P
Privatisierun
ngen finanziert.

Sicherheit und
d Bewegun
ngsfreiheitt für die Ha
amburgerin
nnen und Hamburger
H
r, die Athleten und Gä
äste
aus
s aller Weltt
Deu
utschland gehört zu de
en sicherste
en Ländern der Welt und hat bei der Fußbal l-WM in 2006 gezeigt, wie
ein internationa
aler Sportevent gleichzeitig entsp
pannt und sicher
s
organ
nisiert werdden kann. Sicherheit
S
isst im
Inte
eresse der Athletinnen
n und Athleten wie d
der Besuch
herinnen un
nd Besucheer der We
ettkämpfe. Eine
E
Bew
wertung derr Sicherheittslage ist Sa
ache der Po
olizei und kann
k
zum je
etzigen Zeittpunkt versttändlicherw
weise
noc
ch nicht erfo
olgen. Klar ist aber: Die
e berechtigtten Sicherhe
eitsinteress
sen werden ebenso berücksichtigtt wie
Das Lebenn in unse
die Bewegung
gsfreiheit derer,
d
die sich in H
Hamburg aufhalten.
a
erer Stadt soll
weittestgehend unbeeinträ
ächtigt bleib
ben. Das isst die Grund
dlage für friiedliche Sppiele, die die
e Sportlerin
nnen
und
d Sportler, Hamburge
erinnen und Hamburg
rger und Besucherinn
B
nen und B
Besucher aus
a
aller Welt
W
gem
meinsam feiiern können
n.
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Keine Belastu
ung durch überdimen
ü
sionierte o
olympische
e Sportstätten nach d
den Spielen
n
Die Nachnutzu
ung aller Bauten
B
ist bereits
b
im ffrühen Stad
dium wichtiiger Bestanndteil der Planungen.
P
Für
Olympische un
nd Paralymp
pische Spie
ele in Deutsschland we
erden keine „weißen E
Elefanten“ entstehen, keine
Bau
uten oder Sportstätten, für die es nach
n
Ende der Spiele keinen Bedarf gibt.

hr Wohnun
ngen
Meh
Aus
s dem Olyympischen Dorf und dem Med
diendorf im
m Stadtteil Wilhelmsbburg werd
den nach den
Olympischen u
und Paralympischen Spielen
S
neu
ue attraktiv
ve und citynahe Stadttviertel zum
m Wohnen und
Arbeiten. Rund
d 2.500 zussätzliche Wo
ohnungen in
n Wilhelmsburg und über 3.000 zzusätzliche Wohnungen im
kün
nftigen Stadtteil OlympiicCity werde
en neu geb
baut, jeweils
s ein Drittel als sozial ggeförderter Wohnungsb
bau.
Höc
chste Umwe
eltstandards werden berücksicht
b
tigt, zum grrößten Teil werden diee Wohnung
gen barriere
efrei
sein
n. Olympia w
wird Teil de
es Hamburg
ger Wohnun
ngsbauprogramms.

ympische u
und Paralym
mpische Sp
piele umwe
eltverträglich gestalte
en
Oly
Deu
utschland ssteht für
Spiele, die
d
von d
der Planung über die Bauphaase bis zu
ur Schlussffeier
vera
antwortungssvoll mit den
d
natürlic
chen Resso
ourcen umgehen. Energieeffizienntes Bauen
n, Ausbau der
öffe
entlichen Ve
erkehrsmitte
el und der Fahrradweg
ge, sparsam
mer Umgan
ng mit Wassser, Verme
eidung von Müll
und
d ein ausgeffeiltes Recyycling-Syste
em sind nurr einige Bau
usteine des Hamburgerr Konzepts für nachha
altige
und
d umweltverrträgliche Sp
piele.
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