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Vor 70 Jahren war das Baden in 
der Alster noch eine Selbstver-
ständlichkeit – und soll es ab dem 
nächsten Jahr auch wieder sein. 
Zumindest, wenn es nach dem 
Willen von Claudius Lieven, Farid 
Müller und Christian Maaß geht. 
Die GAL-Politiker und Mitglieder 
der Hamburgischen Bürgerschaft 

Baden in der Alster? 
Bis zum Zweiten Weltkrieg schwammen viele Hamburger wie selbstverständlich in der 

Alster. Doch danach machte die starke Wasserverschmutzung den Badespaß für viele Jahre 

zunichte. Inzwischen ist die Alster jedoch eines der saubersten innerstädtischen Gewässer 

Deutschlands. Daher wollen GAL und CDU das Planschen in der Außenalster nun wieder 

offiziell genehmigen – sind sich dabei jedoch selbst nicht ganz grün. 

machen sich stark für eine offizi-
elle Badestelle am Schwanenwik. 
Beim „Denkmal der drei Ruderer“ 
zwischen Hohenfelder Brücke 
und Schwanenwik Brücke sol-
len Liegewiese, Sandstrand und 
Badebucht entstehen. Außerdem 
sind ein Badesteg mit Umkleide-
kabinen und Toiletten sowie ein 
Ponton mit Sprungturm für die 
begeisterten Alsterschwimmer 
geplant. „Die Wasserqualität der 
Alster hat sich in den vergangenen 
zwanzig Jahren erheblich verbes-
sert“, weiß Claudius Lieven von 
der Behörde für Stadtentwicklung. 
„Zwischen 1985 und 2005 hat die 
Stadt Hamburg 270 Millionen Eu-
ro in das Alsterentlastungskonzept 
investiert – und diese Investition 
soll nun den Bürgern auch zugute 
kommen“, findet der GAL-Abge-
ordnete.   Soll heißen: Nachdem 
das Abwasser aus Haushalten und 
Verkehrswegen jahrzehntelang bei 

starkem Regen durch Überlaufen 
der Siele in die Alster gelang, 
brachte die kostenintensive Umlei-
tung der Abwässer in Kläranlagen 
nun endlich den erhofften Erfolg: 
Die Alster ist inzwischen eines 
der saubersten innerstädtischen 
Gewässer Deutschlands. Zwar 
herrschte in der Vergangenheit 
kein offizielles Badeverbot in der 
Alster, doch die hohe Konzentra-
tion von Koli-Bakterien machte 
den Badespaß zur Gefahr für die 
Gesundheit. Dort, wo sich in den 
40er-Jahren die  Volksbadeanstalt 
am Schwanenwik befand, soll im 
nächsten Jahr wieder eine öffentlich 
zugängliche, kostenfreie Badestelle 
entstehen. „Hierfür muss der Be-
ton am Alsterufer abgetragen und 
heller Sand aufgeschüttet werden. 
Zudem bedarf es eines Aushubs des 
Bodengrunds, um die Sichttiefe zu 
verbessern“, erklärt Farid Müller 
die zu ergreifenden Maßnahmen. 

Die Kosten dafür schätzen die Po-
litiker auf etwa 500 000 Euro. Das 
Konzept des Städteplaner-Büros 
Streb und Partner steht bereits, fehlt 
einzig noch die Zustimmung der 
Bürgerschaft. Zwar hatte die CDU 
vor längerer Zeit bereits ähnliche 
Pläne wie die GAL, dennoch 
herrscht alles andere als Einigkeit 
zwischen den Parteien:  Bei der 
CDU wurde zwar „mit Freude zur 
Kenntniss genommen, dass sich die 
GAL-Fraktion dem CDU-Antrag 
[...] anschließen will“, jedoch 
„war von den Kollegen der GAL 
das ganze Jahr vor Ort nichts zu 
hören oder zu sehen“, so die Kri-
tik der Christdemokraten. Bis zum 
Redaktionsschluss lag eine endgül-
tige Entscheidung noch nicht vor 
– bleibt nur zu hoffen, dass derlei 
Querelen in der Bürgerschaft nicht 
dazu führen, dass die Badestelle an 
der Alster „baden geht“.  

Sarah Hans und Leonie Kirchhoff

Abkühlung: Die GAL-Abgeord-
neten Farid Müller und Claudius 
Lieven (rechts) in der Alster. 
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Am Schwanenwik soll schon im nächsten 
Jahr eine öffentliche Alster-Badestelle 
entstehen. 

1. So soll die Badestelle nach Plänen eines 
eingebundenen Architekturbüros aussehen. 
Grafik: Streb + Partner 

2. Die Rasenfläche zwischen Alster 
und Schwanenwik wird schon jetzt als 
Liegewiese genutzt.


