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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,     

aus Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Seit meinem letzten Newsletter aus dem April gab es viele positive Entwicklungen. Wir 
haben es geschafft die dritte Welle der Corona-Pandemie, auch in Hamburg, zu brechen. 

Inzidenzen sinken und auch auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern zeich-
nen sich Verbesserungen ab. Gleichzeitig steigen die Impfzahlen in unserer Stadt. Ich 
denke wir sind auf einem guten Weg.  

Auf dem Bundesparteitag am 9. Mai wurde unser ehemaliger Erster Bürgermeister, Olaf 

Scholz, offiziell zum Kanzlerkandidaten der SPD zur Bundestagswahl 2021 gewählt. Olaf 
Scholz bekam mit 96% Zustimmung ein starkes Mandat, welches die Geschlossenheit der 
SPD zeigt. Das Signal lautet: „Wir setzen auf Sieg“! Dafür krempeln wir alle jetzt die Ärmel 
hoch und machen gemeinsam einen fulminanten Wahlkampf.  

In der Bürgerschaft stehen in der übernächsten Woche die Haushaltsberatungen für die 
Jahre 2021 und 2022 an. Im meinem neuen Newsletter möchte ich schon einmal einen 
Blick darauf richten.   

Und natürlich halte ich Sie über Themen aus dem Wahlkreis, in dem der Stadtteil Bramfeld 
diesmal im besonderen Fokus steht, auf dem Laufenden. Viel Spaß beim Lesen und blei-
ben Sie gesund! 

 Ihr         

 

Aktuelles findet ihr auch immer auf meiner Webseite: www.pochnicht.de 
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• Wahlkreis: Kulturinsel Bramfeld – Jetzt geht´s los 

• Wahlkreis: Kriegerdenkmal in Bramfeld wird umgestaltet 

• Bürgerschaft: Spatenstich für die neue S-Bahn-Linie 4 

• Bürgerschaft: Hamburgs Zukunft klug, sozial und nachhaltig gestalten 

• Bürgerschaft: Impfkampagne – „Ärmelhoch“ 

• Bürgerschaft: Lernferien im März sehr gut angenommen 

• Bürgerschaft: „FHH-Bike“ – Mit dem Dienstrad unterwegs 

 

 

 

 

Wahlkreisbüro 
 
Bramfelder Chaussee 312 
22177 Hamburg 
Tel. (040) 63 91 76 80 
Fax (040) 63 91 76 81 
Mobil (0179) 122 71 54 
buero@pochnicht.de 
 
www.pochnicht.de 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Seite 2 

Wahlkreis: Kulturinsel Bramfeld – 
Jetzt geht´s los! 

 

(Bild: Jens Schwieger) 

Für rund 1,3 Millionen Euro wird das 

Försterhaus in Bramfeld instandgesetzt 
und die Kultur- und Bildungsarbeit vor Ort 
gestärkt. Dies verkündeten Kultursenator 
Brosda, Finanzsenator Dr. Dressel, Be-
zirkssenatorin Fegebank, unsere Bun-

destagsabgeodnete Aydan Özoguz und 
Bezirksamtsleiter Ritzenhoff vor Ort. 

Seit fast 40 Jahren hat das Bramfelder 

Stadtteilkulturzentrum BraKuLa (Bram-
felder Kulturladen e. V.) seinen festen 
Platz im historischen Ortskern Bramfelds. 
Mit der Instandsetzung des denkmalge-
schützten Försterhauses auf dem an-

grenzenden Gelände wird die stadtteil-
kulturelle Kultur- und Bildungsarbeit er-
weitert. Zusammen mit dem bereits be-
stehenden BraKula wird das Försterhaus 
das neue Kulturzentrum “Bramfelder Kul-

turinsel” im Herzen Bramfelds bilden. 

Durch die Instandsetzung des Förster-
hauses wird die Stadtteilkultur deutlich 
gestärkt. Der Bestand an ursprünglicher 

Bausubstanz und Ausstattung im Förs-
terhaus ist bemerkenswert umfangreich 
erhalten und bietet somit die beste 
Grundlage für die Bewahrung und den 
Fortbestand dieses denkmalgeschützten 

Hauses. So wird das Gebäude von 1880 
zukünftig für alle erlebbar. Für die Finan-
zierung des rund 1,3 Millionen Euro teu-
ren Projekts werden Mittel aus dem 
Quartiersfonds des Senats (400.000 

Euro) sowie aus dem Bezirk Wandsbek 

(500.000 Euro) bereitgestellt. Darüber 
hinaus wird das Projekt durch das Denk-
malschutzsonderprogramm VIII des Bun-
des mit 352.000 Euro gefördert. Die Um-
setzung übernimmt die zur Finanzbe-

hörde gehörende Sprinkenhof GmbH als 
zentrale gewerbliche Immobiliengesell-
schaft der Freien und Hansestadt Ham-
burg in enger Abstimmung mit dem 
Denkmalschutzamt. 

Dieses Projekt im Herzen des Stadtteils 
ist Dank des jahrelangen Engagements 
vieler Menschen und verschiedener Or-

ganisationen vor Ort möglich. Mit der fi-
nanziellen Unterstützung von Stadt und 
Bund kann im historischen Ortskern 
Bramfelds nun ein Ort für Kultur, Bildung 
und sozialer Arbeit, auch für die angren-

zenden Stadtteile, weiterentwickelt wer-
den. 

 
 

Wahlkreis: Kriegerdenkmal in Bram-
feld wird umgestaltet 

Die rot-grünen Regierungsfraktionen in 
der Hamburgischen Bürgerschaft ma-
chen sich in einem gemeinsamen Antrag 
dafür stark, dass die Finanzierung der 
Umgestaltung des umstrittenen Krieger-

denkmals in Bramfeld, dass sogenannte 
„Ehrenmal“ sichergestellt wird. Die Ge-
samtkosten für diese Maßnahme belau-
fen sich auf 440.000 Euro. Aus Mitteln 
des Sanierungsfonds soll die Bürger-

schaft 260.000 Euro zur Verfügung stel-
len. 160.000 Euro kommen aus dem in-
vestiven Quartierfonds und weitere 
20.000 Euro aus bezirklichen Sondermit-
teln der Bezirksversammlung Wandsbek. 
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Eine Umgestaltung des „Ehrenmals“ am 
Alten Teich in Bramfeld ist seit Jahrzehn-
ten Teil der öffentlichen Debatte in Bram-
feld und über die Stadtteilgrenzen hin-

aus. Es ist der beharrlichen Arbeit von 
Menschen und Initativen aus dem Stadt-
teil zu verdanken, dass das sogenannte 
„Ehrenmal“ stets im kritischen Blick der 
Öffentlichkeit stand. Denn das 1935 im 

Geiste des Nationalsozialismus errich-
tete Kriegerdenkmal für die Opfer des 
Ersten Weltkrieges von 1914-1918 ver-
herrlicht Krieg und Gewalt. Hierfür steht 
unter anderem der heroische Soldat in 

der Mitte des Denkmals, welches gerade 
zum Volkstrauertag zum Versammlungs-
ort von rechtsextremen Nationalisten und 
Neo-Nazis wurde.   

Im Frühjahr 2016 lobte die Bezirksver-
sammlung Wandsbek einen Wettbewerb 
aus, um eine Umgestaltung und Kom-
mentierung des Denkmals zu erreichen 
und trotzdem das Denkmal zu erhalten. 

Neben den Fraktionen der Bezirksver-
sammlungen waren auch eine Vielzahl 
von Multiplikatoren im Stadtteil eingebun-
den, um eine breite gesellschaftliche 
Mehrheit für diese Umgestaltung zu er-

zielen. Mit einer Vielzahl von Einreichun-
gen war dieser Wettbewerb ein voller Er-
folg. Im Mai 2019 wurde der Entwurf ei-
ner Hamburger Innenarchitektin einstim-
mig ausgewählt. 

 
 

Bürgerschaft: Spatenstich für die 
neue S-Bahn-Linie 4 

 

Unser Erster Bürgermeister, Dr. Peter 
Tschentscher hat gemeinsam mit Minis-
terpräsident Günther aus Schleswig-Hol-
stein und Bundesverkehrsminister 

Scheuer am 10. Mai den ersten Spaten-
stich für die künftige S-Bahnlinie von 
Hamburg-Altona über Wandsbek nach 
Ahrensburg vollzogen. Die S4 wird das 
S-Bahnnetz um rund 36 Kilometer verlän-

gern. Für ca. 250.000 Menschen in der 
Region wird damit der Umstieg vom Auto 
auf die Schiene attraktiver gemacht und 
damit ein wichtiger Beitrag zu einem ver-
besserten Verkehrsmix mit weniger Indi-

vidual- und mehr öffentlichem Personen-
nahverkehr geleistet. „Die leichte Zu-
gänglichkeit des Schnellbahnsystems 
entscheidet darüber, ob jemand mit dem 
Auto sich auf den Weg macht oder ihn 

eben mit der Bahn fährt“, so Hamburgs 
Bürgermeister Peter Tschentscher. 

Vier neue Haltestellen werden auf Ham-

burger Seite gebaut, eine in Schleswig-
Holstein. Auf der Website www.s-bahn-
4.de kann man sich über das gesamte 
Projekt informieren und ein Projekttage-
buch informiert regelmäßig über Neuig-

keiten rund um die Baustelle. Im Plan-
feststellungsabschnitt 2 wird der Bereich 
östliche von Berne zwischen Holstenhof-
weg über Tonndorf und Rahlstedt bis zur 
Landesgrenzte geplant und realisiert. In 

diesem Abschnitt entstehen die neuen 
Stationen „Holstenhofweg“ und „Pulver-
hof“. In Rahlstedt und Tonndorf werden 
die bestehenden Bahnhöfe für die S-
Bahn umgebaut. Es entstehen zwei neue 
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Straßenüberführungen, drei neue Eisen-

bahnbrücken sowie drei neue Personen-
unterführungen. 1,8 Milliarden Euro kos-
tet die neue Linie, den Löwenanteil zahlt 
davon der Bund. 

Mit ihrem 10-Minuten-Takt wird die S4 für 
viele Pendlerinnen und Pendler um Län-
gen attraktiver sein als die störungsanfäl-
lige und selten fahrende Regionalbahn-

Linie RB81. Die Metropolregion Hamburg 
bekommt eine attraktive Alternative zum 
Individualverkehr.  

Für Hamburgs Osten stellt die S4 eine 
weitere, sehr wichtige, neue Schienenan-
bindung dar, neben der Planung der U5-
Ost nach Bramfeld und der U4-Verlänge-
rung zur Horner Geest. Durch die Verla-

gerung der Umlandverkehre von der 
Straße auf die Schiene wird auch eine 
Entlastung des Hamburger Straßennet-
zes und damit eine Verbesserung der Le-
bensqualität in den nordöstlichen Stadt-

teilen ermöglicht. 

 
 

Bürgerschaft: Hamburgs Zukunft 
klug, sozial und nachhaltig gestalten 

 

Unter diesem Motto haben die Regie-
rungsfraktionen von SPD und Grünen in 
der Hamburgischen Bürgerschaft im 

Rahmen ihrer digitalen Klausurtagungen 
ein umfangreiches Antragspaket für den 
Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen.  

Hamburg steht vor herausfordernden 

Jahren: Wir müssen die Corona-Folgen 
bewältigen und gleichzeitig die notwen-
dige Entwicklung zu einer starken klima-
neutralen Metropole für alle weiter voran-
treiben. Sozialer Ausgleich, gesellschaft-

licher Zusammenhalt und gute Perspekti-
ven für alle Menschen bleiben auf diesem 
Weg der Anspruch. 

Die Regierungsfraktionen unterstützen 
damit ausdrücklich die vom Senat auf 
Grundlage des Koalitionsvertrages von 
2020 vorgelegten Pläne für die kommen-
den, sehr herausfordernden Haushalts-

jahre und ergänzen diese zielgerichtet in 
den unterschiedlichsten Bereichen.  

Daher lautet das Motto der rund 80 Haus-

haltsanträge mit einem Volumen von 
knapp 60 Millionen Euro auch: "Ham-
burgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial 
und nachhaltig gestalten." Deshalb wol-
len die Fraktionen von SPD und Grünen 

unter anderem in bezahlbaren Wohn-
raum, neue Technologien, gute Arbeits-
plätze, konkreten Klimaschutz, bessere 
Schulen und Hochschulen, innovative 
Mobilität sowie attraktive Quartiere inves-

tieren. Mit den bereits aufgelegten milliar-
denschweren Corona-Hilfspaketen 
wurde zugleich das Fundament für eine 
gute Zukunft Hamburgs gelegt. 

So soll unter anderem der ausgelaufene 
Sanierungsfonds sowie der Quartiers-
fonds neu aufgelegt, das Bildungskon-
zept für nachhaltige Entwicklung neu ge-
schnürt und die Kinder- und Jugendhilfe 

weiter gestärkt werden. So wollen die Re-
gierungsfraktionen, zusätzlich zu um-
fangreichen Fördermaßnahmen im 
Schulbereich, beispielsweise die bezirkli-
che Kinder- und Jugendhilfe einmalig mit 

900.000 Euro bis Ende des Jahres 2022 
stärken. Damit soll gezielt Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Familien geholfen 
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werden, die gerade besondere Unterstüt-

zung brauchen.  

Mit der Neuauflage des Sanierungsfonds 
- dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 

soll die Erneuerung der Stadt fortgesetzt 
werden. In den nächsten zehn Jahren 
stehen allein im Sanierungsfonds 100 
Millionen Euro bereit, um die Stadt auf 
Vordermann zu halten. Hinzu kommen 

mit dem investiven Quartiersfonds bis 
2030 noch einmal 50 Millionen Euro, die 
insbesondere der unter der Krise hart lei-
denden kulturellen und sportlichen Infra-
struktur zugutekommen wird. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die 
Stärkung der Stadtteile und Quartiere. 
Dort sollen die soziale und kulturelle Inf-

rastruktur vor Ort gestärkt werden. Dafür 
sollen für diese Dekade 50 Millionen Euro 
in den Haushalt eingestellt werden. Mit 
diesen Mitteln können viele Investitionen 
in den Bezirken gefördert werden. Dies 

gilt für große Projekte wie den Neubau ei-
nes Stadtteilkulturzentrums, der Sportinf-
rastruktur oder dringend notwendige Sa-
nierungen vor Ort. Damit soll die Lebens-
qualität der Menschen in ihren Stadtteilen 

weiter verbessert werden. 

Insgesamt soll der kommende Haushalt 
sicherstellen, dass die Stadt und ihre 
Menschen gestärkt aus der aktuellen 

Krise kommen. Hierfür setzen der SPD 
geführte Senat und die Regierungsfrakti-
onen mit dem Wirtschaftsstabilisierungs-
programm mit 900 Millionen Euro wich-
tige Konjunkturimpulse für die nachhal-

tige Entwicklung der gesamten Stadt. Zu-
gleich ist der Haushalt ein deutliches Be-
kenntnis für eine generationengerechte 
Finanzpolitik. SPD und Grüne wollen 
Hamburgs Zukunft weiterhin klug, sozial, 

nachhaltig gestalten und haben dabei die 
ganze Stadt im Blick. SPD und Grüne 
zeigen, dass eine nachhaltige Entwick-
lung der ganzen Stadt im 

Zusammenspiel von solider Haushalts-

politik und zukunftsweisenden Investitio-
nen möglich ist. 

 
 

Bürgerschaft: Impfkampagne – „Är-
melhoch“ 

Hamburg erwartet in den kommenden 
Wochen deutlich größere Impfstoffliefe-
rungen und damit eine erhebliche Steige-
rung der Impfangebote. Mit einer breit an-
gelegten Informationskampagne sollen 

alle in Hamburg lebenden Menschen er-
reicht und möglichst viele für die Corona-
Schutzimpfung gewonnen werden. Die 
Regierungskoalition ruft die Hamburger 
Bevölkerung dazu auf, bestehende sowie 

kommende Angebote wahrzunehmen. 
Ein entsprechender Antrag wurde auf Ini-
tiative der Regierungsfraktionen von SPD 
und Grünen Anfang Mai in der Bürger-
schaft beschlossen.  

Denn nun geht es darum, konsequent für 
die Impfung zu werben und auch diejeni-
gen zu überzeugen, die jetzt noch zwei-

feln. Insbesondere die schnelle Entwick-
lung der Impfstoffe, zahlreiche Debatten 
über ihre Wirkung und auch lange Zulas-
sungsverfahren haben einige Menschen 
verunsichert. Dennoch muss man deut-

lich sagen, dass alle genehmigten Impf-
stoffe hochwirksam sind und vor schwe-
ren Verläufen der Covid-19-Erkrankung 
schützen. Mit ihrem Antrag wollen die 
Fraktionen von SPD und Grünen darauf 

hinwirken, zügig, umfassend und gezielt 
zu informieren, sobald alle Hamburgerin-
nen und Hamburger Zugang zu Impfun-
gen erhalten können. Ob in den Messe-
hallen, den Haus- oder Facharztpraxen 

sowie einigen Kliniken oder in den Betrie-
ben im ganzen Stadtgebiet.  

Wenn man bis zum Herbst 2021 eine Im-

munisierung von 70 Prozent und mehr 
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der Bevölkerung erreichen will, dann ist 

es wichtig das Informations- und Aufklä-
rungsbemühungen auf allen Ebenen, im 
Bund, Land und Bezirken, gut ineinan-
dergreifen, um wirklich alle Menschen zu 
erreichen. Dies kann nur erreicht werden, 

wenn gewissenhaft aufklärt und umfas-
send informiert wird. Und zwar allgemein-
verständlich, mehrsprachig, barrierefrei 
und zielgruppengerecht. Mit den Koope-
rationen, die Hamburg etwa für lokale 

Gesundheitsförderung und -prävention 
schon aufgebaut hat, kann eine wirklich 
breite Wirkung der Kampagne „#Ärmel-
hoch“ erreicht werden. Das ist wichtig, 
denn mit jeder Impfung können wir die 

Pandemie eindämmen.  

Dabei sollte man nicht vergessen, dass 
eine Impfung nicht nur dem Selbstschutz 

dient, sie ist vielmehr auch ein solidari-
scher Beitrag für unsere Mitmenschen 
und das einzig wirksame Mittel im Kampf 
gegen die globale Corona-Pandemie. 
Jede Impfung ist eine Chance für mehr 

Normalität. Diese Chance sollten alle nut-
zen. 

 
 

Bürgerschaft: Lernferien im März 
sehr gut angenommen 

Im Januar 2021 hatte ich in meinem 
Newsletter berichtet, dass die Hamburgi-
sche Bürgerschaft auf Antrag der rot-grü-
nen Regierungsfraktionen beschlossen 
hatte, dass Schülerinnen und Schüler 

auch in den Frühjahrsferien 2021 die 
Möglichkeit erhalten, freiwillig und kos-
tenlos Lernrückstände aufzuarbeiten. 
Mittlerweile liegt hat die Schulbehörde 
ein Ergebnis veröffentlicht und dokumen-

tiert den großen Erfolg des Hamburger 
Modells. Mit einer Teilnahme von 10.630 
Schülerinnen und Schülern wurden in 
den Märzferien in 241 Hamburger 

Schulen die Lernferien durchgeführt. An 

den Lernferien im März haben demnach 
fast so viele Schülerinnen und Schüler 
teilgenommen, wie in den letzten beiden 
Lernferien davor zusammengenommen 
(Sommerferien 2020: 6.902 Schülerin-

nen und Schüler, Herbstferien 2020: 
3.958 Schülerinnen und Schüler).  

Die Lernferien haben sich mit ihrem drit-

ten Durchgang als gute Möglichkeit etab-
liert, die durch die Schulschließungen 
entstandenen Lücken ein wenig zu 
schließen oder sich auf bevorstehende 
Prüfungen vorzubereiten. Schulsenator 

Ties Rabe (SPD) sieht es als erfreulich 
an, dass viele Schülerinnen und Schüler 
das kostenlose Angebot der Hamburger 
Schulen so zahlreich nutzen. Sein großer 
Dank gilt auch den vielen Organisatorin-

nen und Organisatoren in den Schulen 
und in der Schulbehörde, die die vielen 
Angebote auf die Beine gestellt haben. 

Die Auswertungen der Schulbehörde zei-
gen, dass rund drei Viertel aller Hambur-
ger Schulen (241) im März insgesamt 
1.258 Lerngruppen für die Kurse in den 
Lernferien organisiert haben. Allen voran 

die Stadtteilschulen, von denen 56 der 58 
Hamburger Stadtteilschulen Angebote 
angeboten haben. Von den Gymnasien 
stellten rund 90 Prozent und bei den 
Grundschulen rund 64 Prozent der Insti-

tutionen Angebote bereit.   

Wegen der großen Nachfrage insbeson-
dere bei den Prüfungsvorbereitungskur-
sen mussten kurzfristig weitere Angebote 

geschaffen werden. Auch hier wurden die 
meisten Kurse in den Stadtteilschulen 
durchgeführt. Insgesamt 221 Kurse rich-
teten sich an die Prüflinge der Stadtteil-
schulen, davon 139 Kurse für den mittle-

ren Schulabschluss und 82 für das Abi-
tur. Bei den Gymnasien wurden 104 
Kurse auf die Prüfungsvorbereitung 
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ausgerichtet, davon 25 für den mittleren 

Schulabschluss und 79 für das Abitur. 

Die Kurse wurden von Honorarkräften, 
Lehrkräften oder Erzieherinnen und Er-

ziehern bzw. Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen geleitet. In den meisten 
Fällen handelt es sich dabei um Personal 
aus der Schule, dass die Kinder und Ju-
gendlichen gut kennen. Im Sommer hat 

die Volkshochschule einen Pool an mög-
lichen Kursleitungen aufgebaut, auf den 
die Schulen nun gegebenenfalls zugrei-
fen können. Die Schulbehörde hatte für 
die Angebote in den Lernferien im März 

zusätzlich gut 550.000 Euro eingeplant. 

In den kostenlosen Lernferienkursen er-
halten Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit Lernrückstände aus der Zeit 
der Schulschließungen aufzuholen und 
lernen in individuellen Vorbereitungskur-
sen für die bevorstehenden Abschluss-
prüfungen. Die teilnehmenden Kinder 

und Jugendlichen lernen in der Regel 
eine Woche lang jeden Tag drei Schul-
stunden in Lerngruppen mit durchschnitt-
lich acht Schülerinnen und Schülern. Die 
Angebote erstrecken sich von den 

Grundschulen über die Stadtteilschulen 
und die Gymnasien bis hin zu den Regi-
onalen Bildungs- und Beratungszentren.  

In besonderer Weise galt das Angebot für 

Schülerinnen und Schüler mit Lern-
schwächen und Sprachförderbedarf. 
Auch diejenigen Kinder, die während des 
Distanzunterrichtes das digitale Lernen 
als besonders herausfordernd erlebt ha-

ben oder wenig Unterstützung durch er-
wachsene Bezugspersonen bekommen, 
wurden von den Schulen gezielt eingela-
den. Die Abschlussjahrgänge, die sich in-
tensiver auf die anstehende Prüfung vor-

bereiten wollten, nutzten ebenfalls die 
Lernferien in der Schule. Die Teilnahme 
an allen Kursen war kostenlos und freiwil-
lig.  

 
 

Bürgerschaft: „FHH-Bike“ – Mit dem 
Dienstfahrrad unterwegs 

 

Zum 17. Mai startet FHH-Bike in Zusam-

menarbeit mit dem Dienstleister JobRad 
und ermöglicht so den Bediensteten der 
Stadt die Teilnahme an einem Dienst-
fahrradleasing-Angebot. 

Mit dem Angebot „FHH-Bike“ erhalten die 
Beschäftigten der Freien und Hansestadt 
Hamburg die Möglichkeit, ihr Wunsch-
fahrrad oder -pedelec dienstlich und pri-

vat zu nutzen.  

In der Praxis sieht das Modell vor, dass 
die Stadt den Bediensteten das von 

ihnen individuell ausgewählte Fahrrad 
oder Pedelec für die Dauer eines dreijäh-
rigen Leasingzeitraums überlässt. Die 
monatliche Nutzungsrate für das Fahrrad 
oder Pedelec wird im Rahmen einer Be-

soldungsumwandlung von den Bezügen 
der teilnehmenden Beschäftigten einbe-
halten und bietet neben einem Beitrag 
zum Klimaschutz und der Gesundheits-
förderung auch steuerliche Vorteile. 

Zunächst kann den Beamtinnen und Be-
amten, sowie Richterinnen und Richtern, 
die in einem aktiven Dienstverhältnis ste-
hen, seit dem 17. Mai die Teilnahme an-

geboten werden. Für Tarifbeschäftigte 
hängt die Teilnahme vom Ausgang der 
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anstehenden Verhandlungen zum Tarif-

vertrag der Länder ab. 

Es war ein Anliegen der Regierungsfrak-
tionen von Rot-Grün, das Radfahren als 

Beitrag zum Klimaschutz noch stärker in 
das Bewusstsein und den Alltag der Mit-
arbeitenden zu rücken und damit gleich-
zeitig zu ihrer Gesundheit beizutragen. 
Im Rahmen einer europaweiten Aus-

schreibung konnte „JobRad“ für die Um-

setzung des Angebots gewonnen wer-
den. Damit gehört Hamburg unter den 
Bundesländern mit diesem Angebot mal 
wieder zu den Vorreitern. 
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