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Antrag an die Bezirksversammlung Hamburg-Nord 

 

Öffentlich zugängliche Toiletten 

Öffentlich zugängliche Toiletten sind eine wichtige öffentliche Daseinsvorsorge. In sehr 
vielen Städten in Deutschland wird diese Problematik inzwischen von Verbänden, Bürgern, 
Gewerbetreibenden und Politikern diskutiert. Gerade in Touristenstädten wie Hamburg muss 
erwartet werden können, dass nicht nur an den Top-Touristenpunkten öffentliche WC-
Anlagen erreichbar sind. 

In Hamburg war dies bereits mehrfach Grund für eine Anfrage sowohl in der Bürgerschaft als 
auch in verschiedenen Bezirksversammlungen. 

Sachverhalt: 

Um sich ungezwungen und frei in einer Stadt bewegen zu können, ist es für einen immer 
größer werdenden Teil der Bevölkerung ein „dringendes Bedürfnis“, zeitnah eine öffentlich 
zugängliche Toilette erreichen zu können. Dies gilt insbesondere für folgende Menschen: 

- Senioren 

- Behinderte 

- Eltern mit Kindern 

- Menschen mit Blasenschwäche/Harn-oder Stuhlinkontinenz  

- Touristen bei ihren Stadtbesichtigungen. 

Eine Besserung der Situation kann durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

1. Es gibt über das Stadtgebiet verstreut viele öffentlich zugängliche Toiletten in 
öffentlichen Gebäuden, z.B. in 

- Bahnhöfen 

- Bezirksämtern und ihren Kundenzentren 

- Museen und Ausstellungsräumen 

- Bürgerhäusern 

- Bücherhallen 

- Markthäusern 

- Friedhöfen  

Diese sind zwar nicht ganztags für den „Publikumsverkehr“ freigegeben und vor 
allem nicht ausreichend ausgeschildert. Selbst in vielen U- und S-Bahnhöfen wird 
die Suche nach dem Örtchen häufig durch unzureichende Hinweisschilder erschwert.  

2. Weitere Einrichtungen, die von der öffentlichen Hand betrieben oder zum Teil durch 
öffentliche Zuwendungen unterstützt werden, könnten sicher auch für eine öffentliche 
Toilettenbenutzung gewonnen werden. Z.B.: 

- Seniorenzentren 

- Gemeindehäuser 

- Altenzentren und Seniorenheime 

- Kindergärten 

- Arbeitsagenturen 
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Bei privaten Trägern dieser Einrichtungen bedarf es dafür einer Regelung bezüglich 
der Reinigungskosten und eventueller Umbaukosten etc. Auch werden nicht in allen 
Fällen Toiletten so vorhanden sein, dass sie von „Betriebsfremden“ möglichst ohne 
Aufsicht benutzt werden können. Aber eine Prüfung der vorhandenen Ressourcen 
lohnt sich sicher und dürfte relativ kostengünstig sein. 

3. Am erfolgreichsten wäre es, wenn Geschäfte, Gaststätten, Restaurants und Lokale, 
Lebensmittelmärkte (Kundentoiletten) und Kaufhäuser gewonnen werden, die 
offensiv und deutlich sichtbar auf ihre „Nette Toilette“ hinweisen. Dieses System 
wird bereits in vielen deutschen Städten, u.a. auch in Lübeck und Bremen, erfolgreich 
praktiziert. 

4. Von vielen Städten und Gemeinden wird eine Übersicht der öffentlich benutzbaren 
Toiletten mit Öffnungszeiten und besonderen Bedingungen, Öffnungszeiten etc auf 
den Homepages im Internet veröffentlicht. Dies scheint uns auch für Hamburg eine 
öffentlichkeitswirksame und besucherfreundliche Möglichkeit zu sein. 

Kurzfristig ist unbedingt eine bessere Ausschilderung an Straßen und Plätzen für die bereits 
bestehenden öffentlich nutzbaren Toiletten erforderlich.  

Ferner muss geprüft werden, welche der unter TZ 1 und 2 aufgeführten Gebäude ohne 
großen Aufwand für die öffentliche Benutzung der dort bereits vorhandenen Toiletten 
freigegeben bzw. angeworben werden kann. Auch hier ist dann eine deutliche 
Ausschilderung im öffentlichen Raum notwendig. 

Der Bezirks-Seniorenbeirat Hamburg Nord fordert alle Fraktionen der 
Bezirksversammlung Hamburg Nord auf, sich für einen besseren Zugang und für mehr 
öffentlich benutzbare Toiletten einzusetzen und die oben angeführten Möglichkeiten 
kurzfristig zu prüfen. 

Hamburg, den 07. Oktober 2014 

Bezirks-Seniorenbeirat Hamburg-Nord 


