1.1: Baumaßnahmen müssen klimaneutral erfolgen.
Altbaubestand und vorhandenes Grün zu erhalten und zu schützen halte ich für ein sinnvolles Mittel
um Klima- und Energiebilanz zu verbessern. Bei Neubauten sollte auch geprüft werden, inwieweit
die Baumaßnahmen dazu beitragen können, Energie- und Klimabilanz sowie Lebensqualität positiv
zu beeinflussen. Dies könnte zum Beispiel durch entsprechende Integration von Grünflächen
innerhalb und außerhalb von Gebäuden erfolgen, sowie neuartige Energieerzeugungsmaßnahmen
durch oder an den Neubauten.
2.1: Großprojekte
Stimme ich zu. Insbesondere eine Stadtbahn in Hamburg würde ich begrüßen.
2.2: Mobilitätswege
Stimme ich zu. Speziell Fahrradschnellwege nach dem Vorbild anderer europäischer Städte würde
ich begrüßen.
2.3: grundsätzlich 30 km/h
Dem stimme ich nicht zu. Zur Reduzierung des Autoverkehrs in Städten würde ich autofreie Zonen
befürworten.
2.4: Bahn als Daseinsfürsorge
Dem stimme ich zu. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Bahn zu wenig für den Ausbau des
Streckennetzes getan hat.
2.5: zuverlässige Zugverbindungen auch mit Nachtzügen in alle europäischen Metropolen
Stimme ich zu.
2.6: Flugbenzin muss besteuert werden
Dem würde ich zustimmen.
2.7: Verbot von Dumpingpreisen
Dem stimme ich nicht zu. Die Preise werden sich meiner Meinung nach durch andere Maßnahmen
von alleine entwickeln. Einen direkten Eingriff in die Preisgestaltung lehne ich ab.
2.8: Nachtflüge verbieten
Stimme ich zu
2.9: Landstromanlagen
Stimme ich zu. Landstromanlagen müssen verpflichtend genutzt werden. Es kann nicht weiter
geduldet werden, dass aus Kostengründen die Umwelt weiterhin belastet wird.
3.1: Die 1990 abgeschaffte Wohnungsgemeinnützigkeit muss in neuer Form wiederhergestellt
werden. Sozialer, kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungsbau muss gefördert werden.
Dem stimme ich zu.
3.10: Vorkaufsrecht der Kommunen stärken

Dem stimme ich zu.
3.11: Spekulation mit Grund und Boden ist zu verbieten und Share Deals
Share Deals zur Vermeidung der Grunderwerbssteuer lehne ich ab. Was genau noch mit Spekulation
mit Grund und Boden gemeint ist und wann da Verbote eingreifen sollen ist mir unklar.
3.12: keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit
Dem stimme ich zu.
3.14: ländliche Raum gefördert
Dem stimme ich zu. Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehr muss unbedingt gefördert
werden, um den durch die Pandemie beginnenden Trend zum Homeoffice und der damit verbunden
Möglichkeit von überall arbeiten und leben zu können bewusst aufzunehmen und zu einer
Entlastung der Wohnungssituation in den Städten beizutragen.

4.1: echten demokratischen Mitentscheidung der Bürger:innen an allen relevanten Planungen
Stimme ich zu.
4.2: Transparenz aller Planungsprozesse
Stimme ich zu.

