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Tätigkeitsbericht	  der	  AGS	  Hamburg	  2014-‐2015	  

	  

Die	  Arbeit	  der	  AGS	  in	  der	  SPD	  Hamburg-‐Mitte	  wird	  durch	  den	  Leitsatz	  „Wir	  schaffen	  Dialoge“	  
geprägt.	  Unser	  Ziel	  	  ist	  es,	  in	  ungezwungener	  Atmosphäre	  die	  Hamburger	  Wirtschaft	  mit	  
Entscheidungsträgern	  der	  regionalen	  und	  bundesweiten	  Politik	  zusammen	  zu	  bringen.	  

Ein	  weiterer	  Anspruch	  der	  AGS	  ist	  es	  als	  „Die	  Stimme	  der	  Selbständigen	  in	  der	  SPD“	  
wahrgenommen	  zu	  werden.	  Die	  die	  AGS	  Hamburg-‐Mitte	  trägt	  die	  Wünsche,	  Anregungen	  
und	  Sorgen	  der	  Selbständigen	  in	  die	  SPD	  hinein.	  	  

Gute	  Lösungen	  und	  Programme	  können	  in	  einer	  Volkspartei	  nur	  gefunden	  werden,	  wenn	  
sich	  Menschen	  mit	  vielen	  unterschiedlichen	  Erfahrungen	  austauschen.	  Unser	  Wissen	  und	  
Können	  bringen	  wir	  in	  den	  Meinungsbildungsprozess	  ein	  und	  sorgen	  dafür,	  dass	  die	  
Forderungen	  der	  Selbständigen	  in	  der	  Bürgerschaft	  und	  Bezirksversammlung	  vorgetragen	  
ggf.	  umgesetzt	  werden.	  
	  
	  
Um	  den	  oben	  genannten	  Zielen	  gerecht	  zu	  werden,	  haben	  die	  Vorstände	  durchgeführt:	  
	  
25.02.2014	  -‐	  Jahresempfang	  2014	  mit	  Dr.	  Hennig	  Voscherau	  und	  	  Dr.	  Harald	  Vogelsang.	  
Während	  des	  Empfangs	  haben	  Gunther	  Bonz	  (Eurogate)	  -‐	  Hamburger	  Hafen,	  Ulf	  Gehrckens	  
(Aurubis)	  -‐	  EEG,	  Matthias	  Machnig	  -‐	  Wirtschaft	  /	  Europa	  kurze	  Impulsreferate	  vorgetragen.	  
	  
21.	  März	  2014	  -‐	  Mittelstandskonferenz	  2014	  	  	  
Zusammen	  mit	  dem	  Bezirk	  Hamburg-‐Mitte	  	  hat	  die	  AGS	  die	  Mittelstandskonferenz	  2014	  
mitorganisiert	  und	  mitgestaltet.	  
	  
AGS	  im	  Europawahlkampf:	  
10.04.2014	  -‐	  DOM	  Rundgang	  der	  AGS	  mit	  Knut	  Fleckenstein.	  	  
Im	  Focus	  der	  Gespräche	  stand	  die	  Stellungnahme	  zur	  Euronorm	  für	  Fahrgeschäfte	  auf	  Reisen	  
(DIN	  EN13814).	  Im	  Ergebnis	  folgten	  mehrere	  Debatten	  in	  diversen	  Landtagen	  um	  
Bestandsschutz	  für	  Altanlagen	  zu	  sichern.	  
	  
AGS	  im	  Bezirkswahlkampf	  
23.04.2014	  -‐	  Senator	  vor	  Ort	  	  
Im	  Rahmen	  der	  Veranstaltungsreihe	  Senator	  vor	  Ort	  hat	  die	  AGS	  ein	  Gespräch	  mit	  
Wirtschaftssenator	  Frank	  Horch	  und	  MdB	  Johannes	  Kahrs	  durchgeführt.	  
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AGS	  im	  Bürgerschaftswahlkampf	  
10.	  Februar	  2015	  -‐	  Jahresempfang	  2015	  	  
Unsere	  Gäste	  haben	  über	  Hamburger	  Wirtschaft	  im	  Jahr	  2015	  –	  Chancen	  und	  Risiken	  der	  
Wirtschaft	  in	  und	  für	  Norddeutschland	  und	  	  Ethik	  für	  die	  Wirtschaft	  neu	  definieren	  mit	  Dr.	  
Henning	  Voscherau,	  Erster	  Bürgermeister	  der	  Freien	  und	  Hansestadt	  Hamburg	  a.D.	  Dr.	  	  
Hans-‐Jochen	  Jaschke,	  Weihbischof	  im	  römisch-‐katholischen	  Erzbistum	  Hamburg	  Dr.	  Joachim	  
Seeler,	  Lloyd-‐Fonds-‐Vorstand	  Markus	  Schreiber	  Bezirksbürgermeister	  Hamburg-‐Mitte	  a.D.	  
diskutiert.	  
	  

2015.05.12	  und	  2015.09.08	  und	  Billstedter	  Gewerbe	  Gespräche	  

Nach	  dem	  „Sprung	  über	  die	  Elbe“	  folgt	  nun	  der	  nächste	  Schritt	  des	  Hamburger	  
Entwicklungsplans	  „Stromaufwärts	  an	  Elbe	  und	  Bille“.	  So	  werden	  gezielt	  die	  urbanen	  Räume	  
im	  östlichen	  teil	  Hamburgs	  wie	  Billbrook	  und	  Billstedt	  mit	  Mümmelmannsberg	  entwickelt.	  
Vorgesehen	  sind	  die	  Entwicklung	  neuen	  Wohnraums,	  moderner	  Industrie-‐	  und	  
Gewerbestrukturen	  sowie	  deren	  Verbindung	  mit	  Wasser	  und	  Grün.	  	  

Die	  AGS	  hat	  Gewerbetreibende	  und	  Haus-‐	  und	  Grundeigentümer	  aus	  Hamburg	  Billstedt	  und	  
Billbrook	  zur	  Billstedter	  Gewerbe	  Gesprächen	  eingeladen	  um	  mit	  Ihnen	  die	  ersten	  Ideen	  für	  
die	  Entwicklung	  des	  Billstedter	  Zentrums	  zu	  diskutieren.	  	  	  

	  
Am	  15.	  Juli	  2015	  	  haben	  wir	  unsere	  Bewerbung	  mit	  dem	  Thema	  „Billstedter	  Gewerbe	  
Gespräche“	  zum	  Wilhelm-‐Dröscher-‐Preis	  2015	  eingereicht.	  

	  
AGS	  im	  Wahlkampf:	  
	  
Unsere	  Vorstände	  gingen	  in	  den	  Wahlkämpfen	  die	  Quartiere	  der	  Stadt	  Hamburg	  um	  
Gespräche	  mit	  den	  Gewerbetreibenden	  zu	  führen	  um	  unsere	  Kandidaten	  Knut	  Fleckenstein,	  
Andrea	  Rugbarth,	  Martina	  Koeppen,	  Markus	  Schreiber	  zu	  unterstützen	  (AGS	  Flyer	  +	  
Kugelschreiber).	  
	  
Teilnahme	  an	  den	  konsularischen	  	  Wirtschaftsempfängen	  von	  Generalkonsulat	  USA,	  
Russische	  Föderation,	  Belarus,	  Polen,	  Bulgarien,	  Republik	  Tadschikistan,	  Togo,	  Türkei.	  
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Weiter	  nennen	  wir	  die	  Aktivitäten	  die	  im	  Berichtszeitraum	  zyklisch	  stattfanden:	  
	  
Wöchentliche	  Hintergrundgespräche	  während	  der	  DOM	  Veranstaltungen	  mit	  Freunden	  des	  
Hamburger	  Doms	  in	  der	  Bauernschenke	  von	  Benno	  Fabricius,	  mit	  den	  Themen	  Hamburger	  
Dom	  und	  Hamburg	  Tourismus.	  
	  
Zusammenarbeit	  IG	  St.	  Pauli	  und	  Gespräche	  der	  AGS	  mit	  FDPU	  e.V.	  	  HAMLE	  e.V.	  
	  
Monatliche	  	  mitgliederöffentliche	  Vorstandsitzungen.	  (Am	  jeden	  dritten	  Dienstag	  im	  Monat	  
ab	  12:30	  Uhr)	  
	  
Erstellung	  der	  Datenbank	  mit	  Mitgliedern	  und	  Freunden	  der	  AGS	  
	  
Pflege	  des	  Internetauftritts	  der	  AGS	  	  -‐	  	  ***	  www.ags-‐hamburg-‐mitte.de	  ***	  
	  
Der	  Vorstand	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Begleitern,	  Unterstützer	  und	  insbesondere	  bei	  unserem	  
Geschäftsführer	  Dr.	  Karl	  Adam	  für	  die	  Betreuung	  der	  AGS	  Hamburg.	  
	  
	  
Bernd-‐Peter	  Holst	  	   	   	   	   	   Thaddäus	  Zoltkowski	  
Vorsitzender	  AGS	  Hamburg	  	   	   	   Vorsitzender	  AGS	  Hamburg-‐Mitte	  
	  
	  


