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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,     

aus Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Derzeit dreht sich in unserem Rathaus alles um die Finanzen der kommenden zwei Jahre. 
Die etatmäßigen Haushaltsberatungen für die Jahre 2021 und 2022 wurden im letzten No-
vember aufgrund der Corona Pandemie in den Juni 2021 verschoben.  

Mittlerweile haben die Finanzbehörde und die Abgeordneten der Hamburgischen Bürger-
schaft einen soliden Überblick über die zukünftige Lage der Hamburger Finanzen. 

Der Haushaltsplanentwurf des Senats für die Jahre 2021/2022 hat einen Gesamtaufwand 

von ca. 18,1 Mrd. Euro im Jahr 2021 und ca. 17,6 Mrd. Euro im Jahr 2022 und sieht gleich-
zeitig eine Verstärkung der Investitionstätigkeit und Einleitung wichtiger Sanierungsaufga-
ben vor. 

Gemeinsam mit dem Senat und unserem SPD-Finanzsenator werden wir Hamburgs Haus-
halt klug, sozial und nachhaltig gestalten. 

In meinem neuesten Wahlkreis-Newsletter möchte ich über einige Themen aus dem Rat-
haus berichten, die auch für unsere Stadtteile im Wahlkreis von Bedeutung sind. 

 

 Euer         

 

 

Aktuelles findet ihr auch immer auf meiner Webseite: www.pochnicht.de 

 
 

Themen dieser Ausgabe:  

• Wahlkreis: Bürgerschaft vergibt Mittel aus der Spielbankabgabe (Tronc) 

• Haushalt 2021/2022: Mobilitätswende nimmt weiter Fahrt auf 

• Haushalt 2021/2022: Moderne Wehren für Freiwillige Feuerwehren 

• Mehr als 11.000 neue Wohnungen in Hamburg fertiggestellt 

• Dritte Stufe des Lärmaktionsplanes startet 

• Ganzjahresfreibad Rahlstedt eröffnet 
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Wahlkreis/ Haushalt 2021/2022:  

Bürgerschaft vergibt Troncmittel -  

Vereine und Einrichtungen in Bram-

feld, Farmsen-Berne und Steilshoop 

werden unterstützt 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 
Anfang Juni hat die Hamburgische Bür-
gerschaft über die Vergabe der Troncmit-
tel entschieden. Auf die Trinkgelder, die 

in den Spielbanken an den Rouletteti-
schen “Für die Angestellten!” in den 
Tronc getan werden, muss eine Tronc-

Abgabe an das Finanzamt abgeführt 
werden. Aus dieser Abgabe speisen sich 

die Troncmittel, die für gemeinnützige 
Zwecke ausgegeben werden. Alle 2 
Jahre beschließt die Bürgerschaft über 
die Verteilung dieser Mittel. 

Aus Bramfeld, Farmsen-Berne und 
Steilshoop profitieren auf einem gemein-
samen Vorschlag von Regina Jäck und 
mir in diesem Jahr das Strandbad Farm-
sen, der Förderverein des Hauses der 

Jugend Steilshoop, die Vereinigung für 
Integration und Assistenz, VIA e.V. aus 
Bramfeld und die Fördervereine der Frei-
willigen Feuerwehren Berne und Bram-
feld.  

Es war uns wichtig, dass der Verein 
Strandbad Farmsen e.V mit den Geldern 
aus der Troncabgabe eine neue Schwim-

minsel erwerben kann. Von der neuen 
Schwimminsel profitieren nicht nur die 
Schwimmerinnen und Schwimmer aus 
Farmsen, sondern auch die Kinder und 

Familien aus den umliegenden Stadttei-
len. Gerade in diesen schwierigen Zeiten. 

Für die Vereinigung für Integration und 
Assistenz können neue Möbel ange-
schafft werden und der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Bramfeld kann 
mit den zur Verfügung gestellten Geldern 

die Schulungsarbeit der Jugendfeuer-
wehr besser ausstatten. 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Nach den langen Monaten der Corona-
Pandemie ist es und sehr wichtig, Kinder 
und Jugendlichen und die wertvolle Ar-

beit von Vereinen und Einrichtungen vor 
Ort zu unterstützen. So werden auch der 
Förderverein des Hauses der Jugend 
Steilshoop bei der Finanzierung neuer 
Outdoor-Tischtennisplatten unterstützt 

sowie der Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Berne im Bereich der Jugend-
feuerwehr in Berne.  

 
Bürgerschaft/Haushalt 2021/2022: 

Mobilitätswende nimmt weiter Fahrt 

auf 

Die Abgeordneten Hamburgische Bür-
gerschaft, haben am 1. Juni 2021 den 
Haushalt der Behörde für Verkehr und 
Mobilitätswende, der nach den Plänen 
des Senats mit einem Volumen von 598 
Millionen Euro in 2021 und 617 Millionen 

Euro in 2022 ausgestattet werden soll, 
debattiert und beschlossen. Die SPD-
Bürgerschaftsfraktion sieht in den vorge-
sehenen Investitionen einen wichtigen 
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Beitrag zum Gelingen der Mobilitäts-

wende und bei der Umsetzung des Ham-
burg-Taktes, der eine weitere Angebots-
ausweitung im ÖPNV voraussetzt. 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

„Wer neue Schienenwege, mehr Radver-
kehrsanlagen und bessere Fußwege sät, 

wird die Mobilitätswende ernten. Dafür 
braucht es Investitionen. Von der Mobili-
tätswende sollen alle Hamburgerinnen 
und Hamburger profitieren, unabhängig 
davon, welches Fortbewegungsmittel be-

vorzugt genutzt wird - sei es der ÖPNV, 
das Auto, das Fahrrad oder auch der 
Weg zu Fuß“, betonte Ole Thorben 
Buschhüter, verkehrspolitischer Spre-
cher der SPD-Bürgerschaftsfraktion. 

Besonders erfreulich: mit diesem Haus-
halt ernten wir die Früchte des seit zehn 
Jahren vorbereiteten Schnellbahnaus-
baus. Hunderttausende Hamburgerinnen 

und Hamburger werden erstmals an das 
Schnellbahnnetz angebunden und kön-
nen noch leichter auf den ÖPNV umstei-
gen. Die Verlängerung der U4 auf die 
Horner Geest, der Neubau der U5 Ost 

nach Bramfeld / Steilshoop und der Neu-
bau der S4 Ost gingen oder gehen 2021 
in den Baubeginn. Die Planungen für die 
AKN-Strecke und die Verlängerung der 
S21 nach Kaltenkirchen, für die S32 

West sowie die Verlängerung der U4 
nach Grasbrook treten in die nächsten 
Phasen ein. Die Ertüchtigung der S32 
Süd als Vorbereitung für eine dritte Linie 
nach Harburg steht in den Startlöchern.  

Auch in den Busverkehr wird investiert.  

Neue Haltestellen werden gebaut, neue 
Linien eingerichtet, Takte verdichtet. Se-
nat und Regierungsfraktionen tun was 
nötig ist, um die Mobilitätswende Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Ziel ist ein at-

traktiver und angebotsorientierter ÖPNV, 
der für alle Menschen in der Stadt gut er-
reichbar ist.  

Als Radverkehrsexperte meiner Fraktion 
ist mir besonders wichtig, dass die ge-
stiegene Nutzung des Fahrrades über die 
Corona-Zeit hinaus erhalten bleibt. Vo-
raussetzung dafür ist eine gute Infra-

struktur mit schnellen Verbindungen wie 
etwa den Velorouten, sicheren Radwe-
gen für alle und vielen Abstellmöglichkei-
ten in der ganzen Stadt. Ziel ist es den 
Anteil des Radverkehrs von derzeit 15 

Prozent auf 25 Prozent und perspekti-
visch auf 30 Prozent zu erhöhen. Es ist 
erfreulich, dass der Haushalt die Grund-
lage für die Verdoppelung des Bau- und 
Sanierungsvolumen auf mindestens 65 

Kilometer für bessere und neue Rad-
wege pro Jahr legt. Mit zwei von mir for-
mulierten Zusatzanträgen hat sich die 
SPD-Bürgerschaftsfraktion dafür einge-
setzt, dass einerseits die Radverkehrs-

förderung erhöht wird und andererseits 
viel mehr und bessere neue Abstellmög-
lichkeiten für Fahrräder geschaffen wer-
den.  

 

(Bild: Lars Pochnicht) 
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Zuletzt darf auch das Erhaltungsmanage-

ment für Hamburgs Straßen nicht uner-
wähnt bleiben. Denn es steht weiter im 
Fokus unserer Politik und ist eine unab-
dingbare Voraussetzung, damit Ham-
burgs Straßen funktionsfähig bleiben. 

Das gilt für den Wirtschaftsverkehr wie 
für den Privatverkehr. Vom Abbau des 
Sanierungsstaus profitiert neben Auto-
fahrenden auch der Bus- und Radver-
kehr. Also im besten Wortsinn eine Ver-

kehrspolitik die die ganze Stadt im Blick 
hat. 

 
Bürgerschaft/Haushalt 2021/2022: 

Moderne Häuser für Hamburgs Frei-

willige Feuerwehren 

Die rot-grünen Regierungsfraktionen ha-

ben sich auf Initiative der SPD-Bürger-
schaftsfraktion mit einem Haushaltsan-
trag dafür eingesetzt, in den nächsten 
zwei Jahren weitere drei Millionen Euro 
für die Freiwillige Feuerwehr in Hamburg 

bereitzustellen.  

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Mit den zusätzlichen Mitteln soll die seit 
2013 laufende Sanierungsoffensive bei 
der Freiwilligen Feuerwehr fortgesetzt 
werden, mit der unter anderem bereits 
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an 

Feuerwehrhäusern in Berne und im 
Nachbarstadtteil Oldenfelde-Siedlung 
unterstützt werden konnten.  

Für die SPD-Bürgerschaftsfraktion sind 

die Freiwilligen Feuerwehren mit ihren 
ehrenamtlichen Einsatzkräften im tägli-
chen Einsatzgeschehen ein fester und 
bedeutender Bestandteil der hamburgi-
schen Sicherheitsarchitektur. Sie unter-

stützen die Berufsfeuerwehr nicht nur im 
Brandschutz, sondern auch in der Erst-
versorgung im Rettungsdienst, in der 
Technischen Gefahrenbeseitigung und 
im Katastrophenschutz. Mit einer Sanie-

rungsoffensive hat Hamburg diese wich-
tigen Helferinnen und Helfer seit 2013 mit 
zusätzlichen 16,5 Millionen Euro bei der 
Modernisierung der Feuerwehrhäuser 
unterstützt.  

Mit dem Beschluss wird die Offensive 
fortgesetzt und weitere drei Millionen 
Euro bereitgestellt, um die dringend not-

wendigen Modernisierungen der Feuer-
wehrhäuser zu beschleunigen. In den 
letzten Jahren sind hier insbesondere 
durch neue sicherheitstechnische Stan-
dards, wie etwa die sogenannte, 

Schwarz-/Weiß-Trennung in Form von 
Schleusen, Duschen und separaten Um-
kleideräumen für die Schutzkleidung, zu-
sätzliche Anforderungen hinzugekom-
men.  

Die Umsetzung dieser Vorgaben ist es-
sentiell für den Gesundheitsschutz der 
Einsatzkräfte. Es ist zudem ein erklärtes 

Ziel von unsrer Politik, mehr Frauen und 
Mädchen für die Feuerwehrarbeit zu ge-
winnen. Doch dafür ist eine wichtige Vo-
raussetzung, dass in den Feuerwehr-
häusern geschlechtergerechte Bedin-

gungen wie getrennte Dusch- und Sani-
tärbereiche sowie Umkleidemöglichkei-
ten verfügbar sind. Mit der Fortführung 
unserer Sanierungsoffensive kommen 
wir hier einen großen Schritt voran. 
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Mehr als 11.000 neue Wohnungen für 

Hamburg 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Im vergangenen Jahr 2020 sind, trotz 

Corona-Pandemie, in Hamburg 11.269 
Wohnungen fertiggestellt worden. Die 
Zahl liegt damit um rund 15 Prozent über 
dem Vorjahreswert und stellt einen 
Höchstwert seit Mitte der 1970er Jahre 

dar. Zuletzt waren 1974 so viele neue 
Wohnungen in Hamburg entstanden. Im 
ersten Regierungsjahr des SPD geführ-
ten Senates und zu Beginn des neuen 
Wohnungsbauprogamms betrug die Zahl 

noch 3.729 Wohnungen. 

Das belegt, dass die kooperative Woh-
nungsbaupolitik des SPD geführten Se-

nates im Bündnis für das Wohnen in 
Hamburg erfolgreich ist und alle Akteure 
auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 
erfolgreich zusammengearbeitet haben. 
Nachdem im vergangenen Jahr wieder 

das Ziel erreicht werden konnte, den Bau 
von rund 10.000 neuen Wohnungen zu 
genehmigen, ist die Fertigstellung von 
mehr als 11.000 Wohnungen ein weiterer 
wichtiger Schritt, um das Gesamtangebot 

an Wohnraum in Hamburg zu verbessern 
und den Anstieg der Mieten zu bremsen. 
Es zeigt sich, der wirksamste Mietende-
ckel ist der Wohnungsbau. Deshalb setzt 
die SPD weiterhin auf die Strategie, den 

Wohnungsbau in Hamburg gemeinsam 
mit den Bezirken und der Wohnungswirt-
schaft voranzubringen. 

Denn jede einzelne der mehr als 11.000 

fertiggestellten und bezogenen Wohnun-
gen bedeutet ein neues Heim für Singles, 
Familien oder Seniorinnen und Senioren. 
Gleichzeitig helfen die neuen Wohnun-
gen dabei, den Anstieg der Mieten in un-

serer Stadt insgesamt zu bremsen und 
den angespannten Wohnungsmarkt zu 
entlasten. Mit den vielen Fertigstellungen 
erntet Hamburg kontinuierlich die Früchte 
der gemeinsamen Anstrengungen im 

Bündnis für das Wohnen seit 2011. Zu-
sammen haben die Stadt und die ande-
ren Akteure im Bündnis für das Wohnen 
in Hamburg in den vergangenen zehn 
Jahren fast 77.000 neue Wohnungen ge-

schaffen.  

Unter den 11.269 im vergangenen Jahr 
fertiggestellten Wohneinheiten sind 

3.472 geförderte Wohnungen mit sozialer 
Mietpreis- und Belegungsbindung. Das 
entspricht einem Anteil von rund 31 Pro-
zent. Betrachtet man nur die 9 384 fertig-
gestellten Wohnungen im Geschosswoh-

nungsbau, so machen die geförderten 
Wohnungen rund 37 Prozent aus. Damit 
liegt ihr Anteil deutlich über dem im Bünd-
nis für das Wohnen vereinbarten Drittel. 
Seit 2011 sind insgesamt 21.752 neue 

geförderte Wohnungen fertiggestellt wor-
den. 

Mit der Zahl der jährlich genehmigten 

Wohneinheiten überschreitet Hamburg 
regelmäßig die 2016 eingeführte Ziel-
marke von 10.000, die im Bündnis für das 
Wohnen mit der Wohnungswirtschaft ver-
einbart wurde. So auch im Jahr 2020, in 

dem 10.007 Wohneinheiten genehmigt 
wurden. 
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Dritte Stufe des Lärmaktionsplan 

startet 

Der Hamburger Senat hat den Entwurf 
für einen neuen Lärmaktionsplan vorge-

stellt. Da starker Lärm nachweislich ei-
nen negativen Einfluss auf die Gesund-
heit hat, sollen zahlreiche Maßnahmen in 
den Bereichen Straßen- und Schienen-
verkehr, Luftverkehr sowie Industrie, Ge-

werbe und Hafen künftig dabei helfen, 
Lärm in der Stadt weiter zu reduzieren. 
Mit dem Beschluss des Senats zur dritten 
Stufe des Lärmaktionsplanes (LAP) wird 
die Beteiligung der Öffentlichkeit einge-

leitet. Die Öffentlichkeit hat Gelegenheit 
vom 25. Mai bis zum 25. Juni 2021 hierzu 
online Stellung zu nehmen:  

https://beteiligung.hamburg/laermakti-
onsplan. 

Ein endgültiger Beschluss der Lärmakti-
onsplanung durch den Senat soll bis 

Ende 2021 erfolgen. 

Insbesondere mit der deutlichen Auswei-
tung von Tempo 30 nachts auf Straßen-

abschnitten mit hoher Lärmbelastung soll 
eine spürbare Verbesserung im Hinblick 
auf den Lärmschutz für Bürgerinnen und 
Bürger geschaffen werden.  

Die Maßnahmenschwerpunkte des 
neuen Lärmaktionsplans sind z.B. die 
Einführung von Tempo 30 nachts, der Er-
halt vorhandener leiser Bereiche durch 

die Festsetzung von Ruhigen Gebieten 
und Maßnahmen zur Reduzierung des 
Fluglärms. 

Auch bei uns vor Ort soll die Dritte Stufe 

des Lärmaktionsplan greifen. So sollen 
für die Bramfelder Chaussee zwischen 
Bramfelder Dorfplatz und Steilshooper 
Allee, voraussichtlich ab 2022, und auf 

der Steilshooper Allee zwischen Bramfel-

der Chaussee und Brücke über die See-
bek und Hellbrookstraße zwischen Steils-
hooper Straße und Habichtstraße, vo-
raussichtlich ab 2024, in der Nacht 
Tempo 30 gelten. 

 
Ganzjahresfreibad Rahlstedt eröffnet 

Mit dem Beginn der Freibadsaison hat 
das neue Ganzjahresfreibad in der 
Rahlstedter Bahnhofstraße seine Tore 
geöffnet. Erst 2018 wurde das ange-
schlossene Hallenbad umfassend mo-

dernisiert und im Anschluss jetzt mit ei-
nem großen Freibadbereich erweitert. 
Dies ist auch eine gute Nachricht für Bür-
gerinnen und Bürger aus Farmsen-
Berne.  

Im Sommer beträgt die Wassertempera-
tur des Beckens 25 Grad, im Winter so-
gar 28 Grad. Der Pool hat fünf Bahnen 
und ist 25 Meter lang. Außerdem gibt es 

eine schöne Liegewiese mit einem Was-
serspielplatz für Kinder. 

Auch werden Gesundheits- und Präven-

tionssport sowie schulische und private 
Schwimmlernangebote für Kinder in dem 
neu gestalteten, barrierefreien Familien-
bad angeboten. 

Mit dem sanierten und erweiterten Bad 
haben Politik und Bäderland ihr Verspre-
chen für den Stadtteil eingelöst, Ersatz 
für das entfallene Freibad Großlohe, wel-

ches nur in der Sommersaison nutzbar 
war, zu schaffen.  
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Impressum und Kontakt: 

Angaben gem. § 5 TMG und verantwortlich für den Inhalt nach § 55 (2) RStV: Lars Pochnicht MdHB 
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