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Trinkwasser ist für alle da! 
Die SPD-Fraktion Altona setzt sich bei der Sitzung der Bezirksversammlung Altona an die-
sem Donnerstag dafür ein, bestehende und künftige öffentliche Toilettenanlagen regelhaft 
mit Trinkbrunnen auszustatten. Ein SPD-Antrag sieht vor, dass Trinkbrunnen an öffentli-
chen Toiletten dabei möglichst von außen und barrierearm zugänglich gemacht werden. Die 
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft soll hierzu nun tätig werden. 
 
Dazu Oliver Schmidt, Wahlkreisabgeordneter der SPD für Osdorf und stellvertretender Fraktions-
vorsitzender: „Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht! Das hört sich für viele von 
uns so einfach und selbstverständlich an. Fakt ist aber, dass es gerade für Menschen ohne festen 
Wohnsitz eine große Herausforderung darstellt überhaupt an sauberes Wasser heranzukommen. 
Das wollen wir ändern und dazu das Netz an öffentlichen Toiletten in Hamburg nutzen und diese 
regelhaft mit Trinkbrunnen ausstatten!“ 
 
Bestes Beispiel hierfür ist die geplante Toilettenanlage am Altonaer Bahnhof. Mit Mitteln des be-
zirklichen Quartiersfonds und RISE-Mitteln wird der Bahnhofsvorplatz Altona deutlich aufgewertet. 
Rund 250.000 Euro für eine neue öffentliche Toilettenanlage sollen künftig dafür sorgen, dass die 
Aufenthaltsqualität im Quartier verbessert wird. Insbesondere das Bezirksamt Altona hat im Zu-
sammenhang mit der Einrichtung der Toilettenanlage am Paul-Nevermann-Platz darauf hingewie-
sen, wie wichtig es ist, die Situation am Altonaer Bahnhof in einem Gesamtkontext zu betrachten 
und die sozialräumlichen Strukturen vor Ort für alle Menschen dort nachhaltig zu verbessern. Die 
SPD setzt sich deshalb dafür ein, bei der Schaffung der neuen Toilettenanlage am Altonaer Bahn-
hof eine öffentliche Trinkwasserversorgung gleich mit zu denken, mit zu planen und umzusetzen.  
 
„Wir wollen aber nicht nur den Zugang zu öffentlichen Trinkwasser am Altonaer Bahnhof verbes-
sern, sondern für ganz Hamburg! Deshalb fordern wir, das die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft nach und nach alle bestehenden und auch alle zukünftigen öffentlichen Toilet-
tenanlagen regelhaft mit einem Trinkwasserbrunnen ausstattet“, so Schmidt weiter. 
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