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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 22/1255 wurde am 16. September 2020 auf Antrag von SPD und GRÜNEN 
durch Beschluss der Bürgerschaft dem Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 
überwiesen. 

Dieser befasste sich in seiner Sitzung am 12. November 2020 abschließend mit der 
vorgenannten Drucksache.  

II. Beratungsinhalt 

Einleitend führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass sich der vorlie-
gende Bericht auf das bürgerschaftliche Ersuchen vom 15. Dezember 2016: „Sanie-
rungsfonds Hamburg 2020: Aufwertungsprogramm für Hamburgs öffentliche Toiletten“ 
– Drs. 21/7013 beziehe. Vorrangig sollte mit dem Beschluss in einem ersten Schritt 
ermöglicht werden, die Toilettenanlage an der Alten Rabenstraße (Außenalster) im 
Bestand zu sanieren sowie Toilettenanlagen in der Zwischenebene der S-Bahn-
Station Reeperbahn sowie im Bereich Sternschanze umzubauen und die bisher schon 
geplanten Maßnahmen sinnvoll zu ergänzen. 

Inzwischen sei der Auftrag im Bereich Sternschanze vollumfänglich erfüllt worden. 
Hinsichtlich der Maßnahme an der S-Bahn-Station Reeperbahn, informierten sie wei-
ter, habe sich herausgestellt, dass die Deutsche Bahn AG (DB) als Eigentümerin des 
Gesamtkorpus „S-Bahn-Station“ schon in 2018 nicht bereit gewesen sei, ihren Anteil 
an den dort erforderlichen Arbeiten beizutragen. Daher hätten sie die Präsidentin der 
Bürgerschaft mit Schreiben vom August 2020 auch darüber informiert, dass die DB 
inzwischen von der angestrebten Wiedereröffnung der früheren Toilettenanlage an der 
S-Bahn-Station Reeperbahn absehe und es somit für die Stadt keine Möglichkeit  
gebe, diese Maßnahme umzusetzen. Vor diesem Hintergrund sei auch die Entschei-
dung, die sie 2018 gefällt hätten, die Mittel, die für die Toilettenanlage S-Bahn-Station 
Reeperbahn vorgesehen gewesen waren, nicht ungenutzt liegenzulassen, sondern 
stattdessen in den Umbau der Toilettenanlage in der Rathauspassage zu investieren, 
richtig gewesen. Bei der Alten Rabenstraße, bei der es die Vorgabe gegeben habe, 
die Toilettenanlage im Bestand zu sanieren, hätte es diesbezüglich intensive Diskus-
sionen im Kerngebietsausschuss der Bezirksversammlung Eimsbüttel gegeben. Mitt-
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lerweile gebe es die erfreuliche Entwicklung, dass sie den Bestand an der Alten  
Rabenstraße lediglich sanieren müssten und das Ziel, das sie mit jeder Sanierung und 
mit jedem Neubau mitverfolgen würden, ein barrierefreies Angebot einzurichten, im 
Rahmen der Errichtung des geplanten Wasserrettungszentrums mitrealisiert werde 
(Auszug aus Drs. 21/19041: „Der Senat strebt an, ein öffentliches barrierefreies WC 
gemäß der Drucksache 21/7013 in Koordination und Abstimmung mit der hierfür  
federführenden Behörde für Umwelt und Energie zu integrieren.“). Insofern könnten 
sie sich nun auf die noch ausstehenden Aufgaben konzentrieren und gingen davon 
aus, die Maßnahme Toilettenanlage Alte Rabenstraße im Februar 2021 abschließen 
zu können.  

Kostenseitig hätten sie für die Anlage an der Sternschanze 305.000 Euro ausgege-
ben, für das Wasserrettungszentrum sei ein Anteil von 208.000 Euro vorgesehen, 
jedoch noch nicht abgerechnet. Für die Sanierung der Toilettenanlage Alte Rabenstra-
ße seien 460.000 Euro angesetzt. Da die Maßnahme sich aber noch in der Umset-
zung befinde, sei sie ebenfalls noch nicht schlussabgerechnet. Die Sanierung der 
Toilettenanlage in der Rathauspassage habe 1.125.000 Euro gekostet. Hierzu merk-
ten sie an, dass die DB plane, in 2021 einen Aufzug zur Rathauspassage zu bauen, 
sodass diese barrierefreie Toilettenanlage dann auch barrierefrei erreichbar sei. In 
diesem Zuge bestünde dann auch die Möglichkeit, diese Toilettenanlage zu einer 
„Toilette für alle“ auszubauen. Alles in allem kämen sie somit auf 2.098.000 Euro, die 
sie im Rahmen des Aufwertungsprogramms für Hamburgs öffentliche Toiletten für das 
Jahr 2020 ausgegeben hätten. Das seien 98.000 Euro mehr, als in dem Sonderpro-
gramm zur Verfügung gestellt worden war, so dass die BUKEA diesen Differenzbetrag 
aus ihrem laufenden Haushalt aufbringen müsse.  

Zur der Planung der Toilettenanlage S-Bahn-Station Reeperbahn merkten die Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE an, dass es sinnvoll sei, mit den Toilettenanlagen 
auch in den öffentlichen Raum zu gehen, zeigten sich jedoch irritiert hinsichtlich der 
Irrungen bezüglich der Wiederinbetriebnahme der früheren Toilettenanlage und der 
dafür erforderlichen Arbeiten innerhalb der S-Bahn-Station, die nun nicht mehr weiter 
betrieben werden solle. Dies vorausgeschickt interessierte sie die dort geltende ver-
tragliche Regelung und sie erkundigten sich nach den Eigentumsverhältnissen. Der 
Drucksache nach sei Hamburg Eigentümerin der inneren WC-Anlage, die DB hinge-
gen Eigentümerin der Gebäudehülle. Deshalb wollten sie wissen, ob es Regelungs-
bedarf oder Einsparungen für den Hamburger Haushalt gebe, wenn die Stadt erklären 
würde, dass sie die innere WC-Anlage nicht mehr benötige.  

Der DB gehöre der gesamte Bahnhofskörper und somit auch die Umschließung der 
WC-Anlage, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Der Stadt Hamburg, 
konkret dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, gehöre die WC-Anlage selbst. Derzeit,  
bedauerten sie, könnten sie nicht abschätzen, wann die erforderlichen Arbeiten der 
DB einen Stand erreichen würden, in dem diese WC-Anlage erschlossen werden kön-
ne. Mittlerweile vertrete die BUKEA die Auffassung, dass es sinnvoller sei, die Ange-
bote an Toilettenanlagen im öffentlichen Raum etwas dezentraler anzubieten, sodass, 
so ihre Hoffnung, durch das Angebot dieser öffentlichen Toiletten das „Wildurinieren“ 
nachlasse.  

Die SPD-Abgeordneten begrüßten, dass die Mittel aus dem Aufwertungsprogramm für 
die öffentlichen Toiletten für 2020 vollständig abfließen werden. Ebenso wie die Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE, hießen auch sie die Möglichkeit dezentraler Toilet-
tenanlagen gut, insbesondere auch mit Hinblick auf das Nutzerverhalten freitags und 
samstags abends. Bezug nehmend auf die Aussage in der Drucksache, dass eine 
Finanzierung der Toilettenanlage in der S-Bahn-Station Reeperbahn für die DB nicht 
gegeben sei, interessierte sie, ob dennoch regelmäßig das Gespräch mit der DB  
gesucht werde, um zu erfahren, ob inzwischen Mittel zur Verfügung stünden, die der 
DB die Durchführung der erforderlichen Arbeiten ermögliche. Darüber hinaus nahmen 
sie Bezug auf die Baukosten pro Maßnahme, die ihres Erachtens nicht unerheblich 
seien. Ihnen sei bekannt, dass es ein Baukostenmonitoring gebe, dennoch erkundig-
ten sie sich, ob die Behörde Möglichkeiten sehe, die Baukosten der einzelnen Maß-
nahmen derart zu senken, dass künftig für die vorhandenen Mittel noch mehr Maß-
nahmen umgesetzt werden können, oder ob es auch künftig einer derart hohen Mittel-
bindung pro Projekt bedürfe.  
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass die Situation mit der DB 
sich als schwierig erweise. Die DB haben zum einen ihre eigenen Prioritäten und las-
se sich ungern von einem Bundesland vorschreiben, was sie zu tun habe. Zudem hät-
te diese Maßnahme in der S-Bahn-Station Reeperbahn sogar über das Eisenbahn-
Bundesamt angemeldet und zur Prüfung vorgelegt werden müssen. Das sei, gestan-
den sie ein, ein relativ großer Aufwand für eine derartige Maßnahme. Umso mehr 
zeigten sie sich erfreut, dass sie im Vorwege bereits proaktiv ein Konzept entwickelt 
hätten, wie ein anderes Angebot an der Reeperbahn realisiert werden könne. Da dies 
aus dem laufenden Haushalt heraus sukzessive umgesetzt werden müsse, bedürfe 
die Verwirklichung des Konzepts seine Zeit. Bezüglich des Mitteleinsatzes, erklärten 
sie, würden sie auf standardisierte Toilettenanlagen setzen, die einen bestimmten 
Preis für Herstellung und Aufstellung und auch für die Wartung hätten. Wichtig, beton-
ten sie, sei ihnen zudem gewesen, dass bei den Toilettenanlagen die Wiedererkenn-
barkeit gewährleistet sei, damit im Bedarfsfall nicht erst einmal gesucht werden müs-
se, wo denn nun „Toilette“ dran stehe, sondern diese auch von Weitem als solche 
wiedererkannt würden. Grundsätzlich seien sie bei all den Maßnahmen stets darauf 
bedacht, den Mitteleinsatz so gering wie möglich zu halten, jedoch ohne Abstriche bei 
der Qualität der Anlagen oder zulasten von Genderneutralität oder Barrierefreiheit 
beim Neubau dieser Anlagen machen zu müssen. Weil es mitunter nicht immer mög-
lich sei, allen Anforderungen gerecht zu werden, gebe es auch Angebote, die deutlich 
niedrigschwelliger seien. Die von den SPD-Abgeordneten gestellte Frage nach Ein-
sparmöglichkeiten verneinten sie und verwiesen auf ihre Erkenntnisse aus den bisher 
realisierten oder in Realisierung befindlichen Maßnahmen. Lediglich bei der Toiletten-
anlage Alte Rabenstraße könne gesagt werden, dass sie von dem Bau des benach-
barten Wasserrettungszentrums insofern profitieren würde, als dass dieses nach Fer-
tigstellung über eine barrierefreie Toilette verfügen werde, die auch der Öffentlichkeit 
zugänglich sein werde. Dadurch sei die barrierefreie Erschließung der Bestandstoilet-
te am Alsterufer, die sehr kostenintensiv geworden wäre, entbehrlich geworden. Das 
betonten sie, sei eine gute Mischung aus hoher Qualität bei vergleichsweise günstigen 
Kosten.  

Vor dem Hintergrund der Streitigkeiten angesichts der geplanten Errichtung des Was-
serrettungszentrums fragten die Abgeordneten der GRÜNEN, ob sichergestellt sei, 
dass das Wasserrettungszentrum auch wirklich gebaut werde. Sie begrüßten aus-
drücklich, dass die dort bisher befindlichen Urinale, die keinen schönen Anblick böten, 
entfernt würden. Ferner erkundigten sie sich, wie es sich mit der Toilettenanlage am 
Hauptbahnhof, vor allem am Steintorplatz, verhalte. Der Drucksache hätten sie ent-
nommen, dass beim Umbau der öffentlichen Toilette im Imbiss Lucullus an der Ree-
perbahn/Ecke Davidstraße das Bezirksamt Hamburg-Mitte offenbar die Kosten für den 
Umbau übernehme, und wollten wissen, ob sich diese Kostenübernahme nur auf die-
se Toilettenanlage beziehe oder für alle öffentlichen Toiletten auf der Reeperbahn 
gelte. Überdies baten sie um weitere Ausführungen, wie die künftige Finanzierung im 
Bereich der öffentlichen Toiletten aussehe.  

Bei der Toilette im Imbiss Lucullus auf der Reeperbahn, antworteten die Senatsvertre-
terinnen und -vertreter, handele es sich um ein Modell „Kiosk-WC“. Das bedeute, der 
Betrieb dieser Toilettenanlage obliege dem Betreiber des Imbisses. Die erforderlichen 
Genehmigungen erteile das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Der Hinweis in der Drucksa-
che benenne das Bezirksamt als Sondernutzungsgeber, den Imbiss hingegen als 
Sondernutzerin, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter klar und beantworte-
ten damit auch die Frage der Finanzierung dieser Maßnahme. Das Bezirksamt Ham-
burg-Mitte erteile die Sondernutzungsgenehmigung, die Kosten hingegen trage der 
Bauherr und Betreiber der Toilettenanlage. Geplant sei, die öffentlichen Urinale aus-
zutauschen. Das Problem dabei sei, dass sie diese Maßnahmen aus dem laufenden 
Haushalt bestreiten müssten und hierzu bislang kein Sonderprogramm, das die Maß-
nahmen beschleunigen würde, aufgelegt worden sei. Das öffentliche Urinal an der 
Steintorbrücke am Hauptbahnhof, räumten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, 
sei zwar auch in ihren Augen ein Ärgernis, sie sagten aber zu, dass dieses noch in 
2020 ersetzt würde. Die erforderlichen Genehmigungen vom Bezirksamt lägen vor 
und die Toilette sei bereits bestellt.  
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Die Nachfrage der GRÜNEN-Abgeordneten, ob es sich um eine genderneutrale Anla-
ge handeln werde, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter und erklärten, 
dass an dieser Stelle ein Urinal vorgesehen sei, wiesen aber darauf hin, dass sich im 
Bahnhofsgebäude weitere Toiletten befinden würden, die von Menschen jeglichen 
Geschlechts genutzt werden könnten. Überdies solle auch das Urinal am Heidi-Kabel-
Platz in 2021 erneuert werden. Auch an dieser Stelle sei aufgrund des gegebenen 
Nutzungsdrucks und der Taxifahrer ein Urinal vorgesehen.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN räumten ein, dass sie am Hauptbahnhof gerade 
eben noch nachvollziehen könnten, dass dort aufgrund des hohen Nutzungsdrucks 
wieder ein Urinal vorgesehen sei, am Heidi-Kabel-Platz hingegen, vor allem mit dem 
Hinweis auf Taxifahrer, sei diese Entscheidung jedoch nicht nachvollziehbar, vor  
allem, weil es schließlich auch Taxifahrerinnen gebe.  

Die CDU-Abgeordneten führten aus, dass es auch andere Bereiche gebe, die nicht 
ein derart großes Personenaufkommen hätten wie die Bereiche, für die die bisher 
genannten Erneuerungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen an öffentlichen Toiletten-
anlagen dargelegt worden seien, die aber dennoch von einer öffentlichen Toilettenan-
lage profitieren würden. Dies vorausgeschickt erkundigten sie sich nach den Planun-
gen für 2021 und 2022 und interessierten sich dafür, ob schon feststehe, welche kon-
kreten Maßnahmen in welcher Ausführung wo vorgesehen seien. Überdies fragten sie 
nach, ob es für die kommenden Maßnahmen einer erneuten Bürgerschaftsdrucksache 
bedürfe oder ob dafür bereits Mittel im Haushalt eingestellt seien.  

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erläuterten, dass sie kein Extra-Budget 
bekommen hätten und somit die kommenden Projekte aus dem laufenden Haushalt 
bedienen müssten. Für 2021 hätten sie sich den Gerhart-Hauptmann-Platz vorgenom-
men. Dort sei eine unterirdische WC-Anlage vorhanden, die barrierefrei durch einen 
Aufzug erschlossen und im Inneren genderneutral und mit einem separaten Urinalbe-
reich umgebaut werden solle. Die Planungen sähen vor, dass diese sehr kostspielige 
Maßnahme möglichst im September 2021 begonnen werde und – auch unter Berück-
sichtigung der auf diesem Platz vorgesehenen Veranstaltungen – über zwei Jahre 
hinweg realisiert werden solle.   

Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob für 2021/2022 nur diese eine, wenn 
auch kostspielige Maßnahme vorgesehen sei, erwiderten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter, dass sie ursprünglich vorgehabt hätten, in den kommenden zwei Jah-
ren deutlich mehr Maßnahmen umzusetzen und dementsprechende Mittel einzuwer-
ben. Da die Haushaltssituation bedingt durch die Corona-Pandemie jedoch dramati-
sche Formen angenommen habe, seien sie nicht in der Lage, zumindest nicht ohne 
ein erneutes Sonderprogramm, derart viele Maßnahmen zu realisieren, wie sie es sich 
gewünscht hätten. Dennoch hätten sie im Vorwege, immer unter dem Vorbehalt der 
Haushaltslage, in den Bezirken eine Abfrage hinsichtlich der Bedarfe, die ihnen dann 
auch gemeldet worden seien, gestellt. Diese Bedarfe hätten sie aufgenommen und 
daraus auch eine gute Planung erstellen können, wenn nicht die Corona-Pandemie 
dazwischengekommen wäre.  

Durch diese Abfrage, gaben die CDU-Abgeordneten zu bedenken, seien in den Bezir-
ken nicht nur bei den Abgeordneten Erwartungen geschürt worden, sondern auch bei 
den ansässigen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihnen in engem Austausch stünden. 
Deshalb fragten sie nach, ob sie es richtig verstanden hätten, dass Planungen für 
mögliche Maßnahmen vorlägen, von denen auch bekannt sei, mit welchen Kosten die-
se verbunden seien, die Behörde aber die entsprechenden Mittel aufgrund coronabe-
dingter Budgeteinsparungen nicht habe einwerben können. Dies vorausgeschickt frag-
ten sie, ob die Behörde sich in der Lage sehe, dem Ausschuss diese Liste der Maß-
nahmen mit Kosten versehen zukommen zu lassen, sodass der Ausschuss darüber 
entscheiden könnte, für welche der Maßnahmen Mittel zur Verfügung gestellt werden 
sollten.  

Der Ausschussvorsitzende merkte an, dass dies einer hypothetischen Projektplanung 
gleichkäme, und wies darauf hin, dass die Behörde sicherlich eine Prioritätenliste  
habe, aber dennoch gehalten sei, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auszu-
kommen.  
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Es sei kein Problem, eine derartige Liste vorzulegen, betonten die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter, gaben aber zu bedenken, dass das Budgetrecht der Bürgerschaft 
obliege. Tatsächlich habe die BUKEA Haushaltsmittelanmeldungen in erheblichem 
Umfang vorgenommen. Das, was sie jedoch nicht ändern könnten, sei die Situation 
des Gesamthaushalts in der Stadt bedingt durch die Folgen der Pandemie. Zudem 
gehe es in der hiesigen Sitzung auch um den „Sanierungsfonds Hamburg 2020: Auf-
wertungsprogramm für Hamburgs öffentliche Toiletten“ und nicht um eine Vorschau 
auf das, was sie in den nächsten Jahren auf diesem Gebiet planen würden. Wenn sie 
im Rahmen eines weiteren Sonderprogramms zusätzliche Mittel zugewiesen bekä-
men, sähen sie sich in der Lage, noch weitere Maßnahmen umzusetzen.  

Der Ausschussvorsitzende fasste die Bemerkung der Senatsvertreterinnen und -ver-
treter als Auftrag an den Ausschuss auf, sich zu überlegen, wie mit diesem Hinweis, 
dass ein weiteres Sonderprogramm dazu führen könne, noch zusätzliche Maßnahmen 
auf dem Gebiet der öffentlichen Toiletten umzusetzen, umgegangen werden solle.  

Auf die Frage der LINKEN-Abgeordneten, ob die Fertigstellung des Wasserrettungs-
zentrums weiterhin für Mai 2021 geplant sei, entgegneten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter, dass ihnen zumindest keine anderslautenden Informationen vorlägen.  

Darüber hinaus bemerkten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zu den Urinalen 
am Hauptbahnhof, dass diese kostenfrei genutzt werden könnten, die Toiletten im 
Bahnhof, die dann von den Frauen genutzt werden müssten, jedoch nicht. Insofern 
handele es sich nicht nur um eine Frage der genderneutralen, sondern auch der kos-
tenneutralen Toiletten. Dem Einwand der GRÜNEN-Abgeordneten, dass es neben 
den Taxifahrern auch die Taxifahrerinnen zu berücksichtigen gelte, schlossen sie sich 
an. Bei dem Sonderprogramm, gaben sie zu bedenken, komme noch ein weiterer 
Aspekt hinzu. Während des Lockdowns seien viele Menschen spazieren gegangen 
und die Frage, wo sich öffentliche Toiletten befänden, sei vermehrt zutage getreten. 
Insofern interessierte sie, ob die BUKEA in ihrer Haushaltsvorplanung wahrgenom-
men habe, dass es an dieser Stelle ein Problem gebe, und über Provisorien, wie zum 
Beispiel DIXI-Toilettenhäuschen, nachgedacht habe, nicht zuletzt, weil sie davon aus-
gingen, dass vor allem während des Lockdowns viele Beschwerden eingegangen 
seien, dass Menschen auf erfolgloser Suche nach einer Toilette ihre Notdurft an nicht 
dafür vorgesehenen Stellen verrichtet hätten. Aktuell gebe es einen erneuten Lock-
down, bei dem die Restaurants geschlossen hätten, sodass auch diese Toiletten als 
Notlösung nicht zur Verfügung stünden.  

Der Bedarf an weiteren öffentlichen Toiletten, der an die Behörde herangetragen wer-
de, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, sei zunächst einmal groß. 
Sobald sie aber Standorte näher untersuchen würden, ob sie geeignet seien, wolle oft 
niemand diese Toiletten dort, wo sie unterbringbar wären, haben. Zudem gebe es 
auch Standorte, an denen das erforderliche Zu- und Abwasser nicht erschließbar sei. 
Sie betonten, dass ihnen bekannt sei, dass es einen erhöhten Bedarf an öffentlichen 
Toiletten gebe. Sie befänden sich aber auch in einer Situation, in der sie das Modell 
des Kiosk-WCs entwickelt hätten, bei denen die Betreiber von Kiosken auch eine  
angeschlossene Toilette mitbetreiben würden. Wenn diese Kioske jedoch angesichts 
des Lockdowns geschlossen hätten, sei nachvollziehbar, dass dann auch die ange-
schlossenen Toiletten zugesperrt blieben.  

Die Argumente der LINKEN-Abgeordneten hinsichtlich des Urinals am Hauptbahnhof 
konnten die Senatsvertreterinnen und -vertreter nachvollziehen, bedauerten aber, kei-
ne Möglichkeit mehr zu sehen, an der Maßnahme „Steintorbrücke“ noch etwas ändern 
zu können, sagten aber zu, sich vor diesem Hintergrund noch einmal die Planungen 
am Heidi-Kabel-Platz anzusehen. Die Frage nach der Aufstellung von Toilettenwagen, 
räumten sie ein, sei bereits im Sommer immer wieder zutage getreten. In Anbetracht 
der Folgen der Corona-Pandemie seien sie davon ausgegangen, dass aufgrund der 
seinerzeit nicht aktiven Schausteller viele Toilettenwagen in diesen Zeiten ohne Ver-
wendung und somit leicht zu bekommen sein müssten. Sie bedauerten, dass sie dies-
bezüglich eines Besseren belehrt worden seien. Es seien keine Toilettenwagen zu 
bekommen gewesen. Es sei richtig, dass auch die Aufstellung von DIXI-Toiletten-
häuschen eine Option wäre, das Problem kurzfristig zu lösen. Dennoch, gaben sie zu 
bedenken, würden auch diese Toilettenhäuschen Geld kosten, sodass sie sich ent-



Drucksache 22/2342 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

6 

scheiden müssten, wie die verfügbaren Mittel am effizientesten eingesetzt werden 
könnten.  

Die SPD-Abgeordneten interessierte, warum die Baukosten für öffentliche Toiletten 
mit 300.000 Euro bis 400.000 Euro nach ihrem Verständnis doch sehr hoch seien, und 
fragten, ob es nicht möglich wäre, mit einfachen Modultoiletten die Kosten zu senken.  

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erklärten, dass sie ohnehin schon Module 
einsetzen würden. Es sei richtig, dass die Variante, mit der sie vor allem arbeiten wür-
den, sehr teuer sei. Allerdings verfüge diese gegenüber der günstigeren Variante, die 
sie zum Beispiel am Steindamm eingesetzt hätten, auch über einen kompletten Sicht-
schutz. Am Steindamm hätten sie zunächst das Problem einer massiven Fehlnutzung 
und ebensolchen Verschmutzung gehabt, sodass sie auf die einfachere Variante mit 
den sogenannten Saloontüren gewechselt hätten. Das, betonten sie, sei jedoch kein 
Modell, das für jeden Standort empfehlenswert sei. Für den Standort Sternschanze, 
informierten sie, sei mit rund 305.000 Euro ein Durchschnittspreis für eine derartige 
Toilettenanlage gezahlt worden. An anderen Standorten seien die Anlagen zum Teil 
preiswerter gewesen. Die Kosten würden zwischen 290.000 Euro und 330.000 Euro, 
abhängig davon, inwieweit ein Standort erschlossen werden müsse, wie die Leitungs-
lage vor Ort sei und wie lang der Weg zum öffentlichen Siel sei, variieren. Hinzu kom-
me, dass die Baukosten insgesamt weiter steigen würden, sodass schon alleine aus 
diesem Grund keine Einsparungen möglich seien. Das einfache Modell der Modultoi-
lette, wie es inzwischen am Steindamm zu finden sei oder am Schulterblatt, koste 
hingegen abhängig von den Gegebenheiten vor Ort zwischen 210.000 Euro und 
230.000 Euro.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN zeigten Verständnis dafür, dass in Anbetracht der 
besonderen Situation bedingt durch die Corona-Pandemie Umstände eingetreten sei-
en, die es erfordern würden, Entscheidungen für die Verwendung von Haushaltsmit-
teln, die vor Ausbruch der Pandemie getroffen wurden, zu überdenken. Davon abge-
sehen interessierte sie, in welchem Rhythmus die genderneutralen Containertoiletten 
gereinigt würden.  

Die Automatiktoiletten, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden 
standortabhängig bedarfsgerecht gereinigt. Die Automatiktoiletten an sich würden 
bereits über eine integrierte automatische Sitzreinigung verfügen. Darüber hinaus 
werde jede Toilette regelmäßig gereinigt. Das könne an einem Standort zweimal täg-
lich sein, oder, wenn es Kenntnis über eine konkrete Verschmutzung gebe und die 
Stadtreinigung darüber informiert sei, kurzfristig im Bedarfsfall.  

Die SPD-Abgeordneten pflichteten den GRÜNEN-Abgeordneten bei, dass verständ-
lich sei, dass in Zeiten, in denen man noch mit größeren Haushaltsüberschüssen  
gerechnet habe, eine Abfrage zu Bedarfen an weiteren öffentlichen Toiletten gestartet 
worden sei. Dass dadurch Hoffnungen geweckt worden seien, sei verständlich, jedoch 
wiesen sie auch darauf hin, dass vertrauenswürdige Bezirkspolitiker nicht mehr ver-
sprechen würden als sie halten könnten. Sie erkundigten sich vor dem Hintergrund, 
dass die Maßnahme Alte Rabenstraße mit einem kleinen Restbetrag noch im kom-
menden Jahr auftauche, die Senatsvertreterinnen und -vertreter aber darauf hingewie-
sen hätten, dass in 2021/2022 nur eine größere Maßnahme anstehen würde, ob die 
Maßnahme Alte Rabenstraße trotzdem fertiggestellt werde. Auch wenn sie einsehen 
würden, dass es an bestimmten Orten Gründe gebe, die für das Aufstellen von Urina-
len sprechen würden, sprachen sie sich dennoch aus Gendergerechtigkeitsfragen 
heraus für universal nutzbare Toiletten aus. Aufgrund der hohen Kosten einzelner 
Maßnahmen würden sie sehen, dass Maßnahmen zum Teil über mehrere Jahre  
gesplittet werden müssten. Deshalb fragten sie, ob es finanziell einen großen Unter-
schied ausmache, wenn man an Standorten, an denen absehbar sei, dass dort in 
diesem Jahr keine gendergerechte Lösung mehr realisiert werden könne, als Über-
gangslösung zunächst wenigstens ein Urinal aufstelle, wohl wissend, dass so schnell 
wie möglich eine gendergerechte Toilette folgen werde, oder ob diese Option gar nicht 
in Betracht gezogen, und einfach so lange gewartet werde mit der Realisierung der 
Toilettenstandorte, bis die Mittel für eine gendergerechte Toilette verfügbar seien. In 
diesem Zusammenhang interessierten sie die Kosten, die der Bau einer Urinalanlage 
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verursache, ebenso wie die Kosten der Errichtung einer gendergerechten Toilettenan-
lage.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten die Frage, ob auch ein sukzessives 
Vorgehen, das bedeute, erst mal ein Urinal zu errichten und dann, wenn Mittel verfüg-
bar seien, eine gendergerechte Toilette zu ergänzen, in Betracht käme. Prioritär sei 
es, zunächst barrierefreie und genderneutrale Angebote zu schaffen. Deshalb hätten 
sie auch zugesagt, die Einwände zu der Maßnahme am Heidi-Kabel-Platz noch ein-
mal mitzunehmen.  

Mit Schreiben vom 13. November 2020 korrigierten die Senatsvertreterinnen und 
-vertreter ihre Aussagen zu der Toilettenanlage am Heidi-Kabel-Platz wie folgt: 

„Auf dem Heidi-Kabel-Platz wird das abgängige Urinal voraussichtlich im späten 
Frühjahr 2021 durch eine niedrigschwellige geschlechterneutrale WC-Anlage  
ersetzt (baugleich wie am Schulterblatt oder am Steindamm). Diese Anlage wird 
entgeltfrei betrieben. Durch den Neubau wird die Geruchsbelästigung beseitigt, 
da das zu errichtende WC mit Wasserspülung betrieben wird. Die erforderlichen 
Genehmigungen durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte liegen bereits vor. 

An der Steintorbrücke wird allerdings das Urinal als Problemlöser „nur“ ersetzt, 
um dem Phänomen des Wildurinierens durch Männer zu begegnen.“ 

An der Steintorbrücke, fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort, werde es 
auf einen Austausch des Urinals hinauslaufen, insbesondere, um die beschriebene, 
inakzeptable Situation vor Ort in den Griff zu bekommen. Die Maßnahme Toilettenan-
lage Alte Rabenstraße werde, betonten sie, auf jeden Fall zu Ende geführt; die barrie-
refreie Toilette für diesen Standort würde dann, wie bereits ausgeführt, im Zuge der 
Errichtung des Wasserrettungszentrums folgen.   

Die SPD-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sich der Toilet-
tenproblematik am Hauptbahnhof noch einmal anzunehmen. Schließlich sei der Ein-
wand der GRÜNEN- und LINKEN-Abgeordneten richtig gewesen, dass es neben  
Taxifahrern auch Taxifahrerinnen gebe. Überdies würden Männer durchaus auch  
Bedürfnisse habe, die nicht durch ein Urinal abgedeckt werden könnten. Daher regten 
sie an, ob man sich der Klientel der Taxifahrenden noch einmal gesondert widmen 
könne, und fragten, ob es nicht günstiger sei, eine vertragliche Regelung zu finden, 
beispielsweise über eine Kooperation mit dem Taxiverband, dass für Taxifahrende 
Toilettengutscheine ausgegeben werden, sodass diese die bestehende Toilettenanla-
ge im Hauptbahnhof umsonst nutzen könnten. Das sei, resümierten sie, eine wesent-
lich bessere Lösung, als die Errichtung einer riesigen neuen Toilettenanlage, die im 
Übrigen auch Probleme, wie zum Beispiel Verschmutzungen, mit sich bringe.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, sich mit diesem Vorschlag befas-
sen zu wollen.  

Der Ausschussvorsitzende erinnerte daran, dass in der Bürgerschaftssitzung am  
15. Dezember 2016 beschlossen worden sei, dass jährlich über den aktuellen Stand 
der Sanierung der öffentlichen Toiletten informiert werden solle. Das sei, erklärte er, 
mit dem vorliegenden Bericht der Präsidentin an die Bürgerschaft erfolgt. Abschlie-
ßend stellte er sodann fest, dass der Ausschuss hiervon Kenntnis genommen habe 
und sich in einem Jahr wieder mit diesem Thema befassen werde.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie empfiehlt der Bürgerschaft, von 
der Drs. 22/1255 Kenntnis zu nehmen.  

Andrea Nunne, Berichterstattung 


