
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Seite 1 

 

 

Liebe Mitbürgerinne, liebe Mitbürger,     

aus Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Unser Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sagte bei seiner Regierungserklärung zum 
Krieg in der Ukraine:“ Der 24. Februar 2022 wird als schwarzer Tag in die Geschichte Eu-

ropas eingehen.  

An diesem Tag hat Russlands Präsident Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine be-
gonnen. Nach einem gezielten Bombardement ukrainischer Militärstützpunkte rückt die 

russische Armee seitdem aus verschiedenen Richtungen auf das Gebiet der Ukraine vor. 
Im ganzen Land wird gekämpft. Besonders heftig sind die Gefechte um die Hauptstadt 
Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw.  

Wir sind entsetzt und empört über das Vorgehen Putins, das offenbar von langer Hand 
vorbereitet wurde. Der Angriff Russlands erschüttert das Fundament der europäischen 
Friedens- und Sicherheitsordnung.  

Dieser Krieg ist eine schwere Verletzung des Völkerrechts. Er muss sofort gestoppt wer-

den.“ 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Hamburg steht in diesen schweren Tagen in größter 
Solidarität an der Seite der Ukraine und ihrer Menschen!  

Die Hilfsbereitschaft der Hamburgerinnen und Hamburger ist überwältigend. Sie spenden 
und sammeln Hilfsgüter, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Sie sind bereit, 
Flüchtlinge aufzunehmen und zu versorgen. Die Angebote reichen von der Unterbringung 
über Kinderbetreuung bis hin zu Sportangeboten und Dolmetschertätigkeiten. Einige sind 

nach Polen und zur ukrainischen Grenze aufgebrochen, um vor Ort zu helfen, so Peter 
Tschentscher weiter. 

Die Stadt bereitet sich darauf vor, in den kommenden Wochen eine große Zahl an Flücht-

lingen aufzunehmen und zu versorgen. Dazu werden die bestehenden Flüchtlingsunter-
künfte verstärkt und - wenn es erforderlich ist - kurzfristig neue Kapazitäten geschaffen. 

In diesen schweren Zeiten ist eines klar, der Hamburger Senat, wir Abgeordneten und die 

Hamburger SPD werden alles dafür tun, dass die Menschen aus der Ukraine, die auf der 
Flucht vor Krieg und Gewalt zu uns kommen, in Hamburg eine gute Versorgung, eine Un-
terkunft und Unterstützung, gerade die Kinder, erhalten. Lassen Sie uns gemeinsam hel-
fen! 

Ihr         
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Aktuelles auch immer auf meiner Webseite: www.pochnicht.de 

 
 

Themen dieser Ausgabe: 

• Hamburg hilft – Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine 

• Corona – Rot-grün setzt weiter auf Maskenpflicht 

• Hamburger Verkehrssicherheitsbilanz 2021 

• 10 Jahre Straßensanierung – 1642 Kilometer neu 

• Energetische Sanierung von Altbauten 

• Kriminalität in Hamburg weiter gesunken 

• Wenn Hamburg eine Straße kauft…. 

• Terminhinweis: Hamburg räumt auf – SPD Berne macht mit – 2. April 2022 
 

 

Hamburg hilft – Solidarität mit den 

Geflüchteten aus der Ukraine 

Hamburg muss sich darauf einstellen, 
dass eine hohe Zahl an Geflüchteten aus 
der Ukraine in unsere Stadt kommen 
wird. Der weitere Verlauf hängt dabei 
stark von der weiteren militärischen Ent-
wicklung vor Ort ab. Derzeit sind, nach 
Schätzungen von Innensenator Andy 
Grote (SPD), mehr als 17.000 ukraini-
sche Schutzsuchende in Hamburg ange-
kommen (Stand 22. März 2022). Insge-
samt 8.000 Unterkunftsplätze hat die 
Stadt seit Beginn des Krieges in der Uk-
raine am 24. Februar geschaffen. Der 
Hamburger Senat geht davon aus, dass 
die Hälfte der Geflüchteten derzeit privat 
untergekommen ist. Das sei ein entlas-
tender Faktor, von dem man aber noch 
nicht wisse, ob er auch dauerhaft ist.  
 
Daher sind weitere 3.000 Unterkunfts-
plätze derzeit in Planung. Eine so hohe 
Zahl an Geflüchteten, in so einem kurzen 
Zeitraum hat die Hansestadt noch nie er-
lebt, betonte Innensenator Grote. Der Se-
nat hat dann 11.000 Unterbringungs-
plätze geschaffen und wenn es erforder-
lich ist, will der Senat kurzfristig noch 
mehr schaffen.  
 
In der vergangenen Woche sind täglich 
rund 1.000 Geflüchtete in der Hansestadt 
angekommen. Kurzzeitig sank die Zahl, 

aber man muss leider damit rechnen, 
dass die Zahlen wieder ansteigen wer-
den. 
 
Auch bei uns im Wahlkreis Bramfeld, 
Farmsen-Berne und Steilshoop ist der 
Ausbau von Unterkunftsplätzen geplant. 
So sollen geflüchtete Familien in das 
Hochhaus des ehemaligen BfW-Gelän-
des in Farmsen untergebracht werden 
und die Einrichtung eines Containerdor-
fes auf dem Bolzplatz am Tegelweg ist im 
Gespräch.  
 
In den kommenden Tagen ziehen die 
ersten von bis zu 800 Geflüchteten in das 
ehemalige Hotel Sofitel am Alten Wall 
ein. Im Auftrag des städtischen Unter-
nehmens Fördern & Wohnen (F&W) ha-
ben bereits Vorbereitungen begonnen. 
Das Gebäude für zunächst ein Jahr für 
die Unterbringung von Geflüchteten ge-
nutzt werden und eignet sich vor allem für 
die Unterbringung von Familien. Es ste-
hen auch Räume für soziale Projekte, eh-
renamtliches Engagement sowie für Wä-
scheräume zur Verfügung. 
Auch in den den Mundsburg-Türmen 
werden noch in der 12. Kalenderwoche 
ukrainische Geflüchtete untergebracht. 
Laut der Hamburger Innenbehörde wer-
den dort in mehreren Etagen bis zu 500 
Plätze eingerichtet. 
Wegen der aktuell abnehmenden Zahlen 
werden nur noch die Messehalle und das 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Seite 3 

Ankunftsszentrum Rahlstedt als Notun-
terkunft genutzt. Die Fegro Halle in Har-
burg wird, laut Innenbehörde, derzeit 
nicht benötigt, ebenso wenig die für die 
Unterbringung reservierten Turnhallen 
der Berufsschulen.  
 
Politisch kann sich Hamburg derzeit nur 
auf deutlich steigende und noch höhere 
Zahlen von Geflüchteten einstellen, da-
her arbeitet der Hamburger Senat mit 
Hochdruck an weitere Unterbringungs-
möglichkeiten 
 
Die Stadt gehe davon aus, dass die 
Hälfte der Geflüchteten derzeit privat un-
tergekommen sei. Das sei ein entlasten-
der Faktor, von dem man aber noch nicht 
wisse, ob er auch dauerhaft sei.  
 
Gleichzeitig sind viele nach Deutschland 
gekommenen Ukrainerinnen und Ukrai-
ner daran interessiert, in Deutschland zu 
arbeiten. Der zuständigen Innenbehörde 
liegen derzeit mehr Anfragen nach Ar-
beitsgenehmigungen, als nach der Bewil-
ligung von sozialen Leistungen, vor.  
 
Dass sich mittlerweile privat unterge-
brachte Geflüchtete online Termine für 
die Registrierung buchen können, trägt 
aktuell zu einer Entspannung der Lage 
bei. Rund 3000 Geflüchtete haben diese 
Möglichkeit genutzt und die Warteschlan-
gen an der Anmeldestelle in der Hammer 
Straße gehören aktuell der Vergangen-
heit an.  
 
 

Corona – Rot-grün setzt weiter auf 

Maskenpflicht 

Aufgrund der vom Bundestag beschlos-
senen rechtlichen Rahmenbedingungen 
und der derzeitigen Pandemie-Dynamik 
bringen die Regierungsfraktionen von 
SPD und Grünen für weitere vier Wochen 
eine Maskenpflicht in der Hansestadt auf 
den Weg.  
 
Das sieht ein gemeinsamer Antrag von 
Rot-Grün vor, der in der nächsten Bür-
gerschaftssitzung am 30. März beschlos-
sen werden soll und den Senat befähigt, 

für einen entsprechenden Zeitraum Ver-
ordnungen zum Infektionsschutz zu ver-
abschieden. Der Bundestagsbeschluss 
sieht vor, dass die Landesparlamente ge-
mäß der örtlichen Situation künftig den 
jeweiligen Landesregierungen einen 
Handlungsrahmen für Maßnahmen der 
Pandemiebekämpfung ermöglichen. Die-
ser besonderen Verantwortung wollen 
und werden die rot-grünen Regierungs-
fraktionen nachkommen und der Bürger-
schaft einen entsprechenden Antrag vor-
legen. Im Fokus steht dabei die grund-
sätzliche Regelung zum Tragen von 
Masken in Innenräumen, auch im Einzel-
handel.  
 
Diese Regelung hat sich als wirksame 
und wenig freiheitseinschränkende Maß-
nahme bewährt und soll daher beibehal-
ten werden, ebenso wie die Regelungen 
zu den sogenannten Tanzlustbarkeiten 
und für besonders zu schützende Ein-
richtungen. Die nächsten Wochen sind 
entscheidend für die Pandemieentwick-
lung. Der Antrag umfasst ebenso, dass 
die Zugangsregeln für Tanzveranstaltun-
gen in Form des 2G-Plus-Modells auf-
rechterhalten werden. Alle anderen Ein-
schränkungen, etwa in der Gastronomie 
oder im Kulturbereich, fallen dagegen 
weg. 
 
Allen in unserer Stadt muss klar sein, 
dass nach wie vor sehr sensibel mit der 
aktuellen Lage umgegangen werden 
muss. 
 
Denn einerseits ist die Situation zuletzt 
zweifelsfrei besser und endemischer ge-
worden. Die Krankenhausbelastung, ge-
rade auf den Intensivstationen, hatte sich 
zuletzt entspannt, auch der Krankheits-
verlauf scheint unter Omikron milder. 
Andererseits ist das Infektionsgeschehen 
gerade wieder äußerst stark, allein in 
Hamburg gibt es rund 70.000 infizierte 
Menschen. Durch Personalausfälle und 
hohe Zahlen von Corona-Infizierten in 
den Krankenhäusern ist ein Abbremsen 
der Dynamik nötig. 
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Hamburger Verkehrssicherheitsbilanz 

2021 

Hamburgs Innensenator Andy Grote 
(SPD) hat gemeinsam mit dem Polizeivi-
zepräsident und dem Leiter der Ver-
kehrsdirektion die Verkehrssicherheitsbi-
lanz für unsere Stadt im Jahr 2021 vorge-
stellt.  
 
Demnach war im vergangenen Jahr ein 
leichter Anstieg der Verkehrsunfälle von 
58.140 auf 59.427 zu verzeichnen. Damit 
lag die Gesamtzahl auch im zweiten von 
der Pandemie beeinflussten Jahr immer 
noch rund 14 Prozent unter den fast 
69.000 registrierten Unfällen des Jahres 
2019. In knapp 90 Prozent der Fälle ent-
standen lediglich Sachschäden. 
 
Den Großteil hierbei macht der Anstieg 
der Verkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung 
(+1.021) aus, in deren Erhebung auch 
Kleintransporter, bis 3,5 t, mit einbezo-
gen sind. Allein ihr Anteil beträgt dabei 
751 von 1.021 zusätzlichen Unfällen und 
zeichnet sich größtenteils durch Unfälle 
Den Großteil hierbei macht der Anstieg 
der Verkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung 
(+1.021) aus, in deren Erhebung auch 
Kleintransporter (bis 3,5 t) enthalten sind. 
Allein ihr Anteil beträgt dabei 751 von 
1.021 zusätzlichen Unfällen und zeichnet 
sich größtenteils durch Sachschadens-
unfälle wie zum Beispiel die klassischen 
Parkrempler aus. Das rasante Wachstum 
des Onlinehandels und die Zunahme der 
Zulassungszahlen für Kleintransporter 
dürften damit in Zusammenhang ste-
hen.it Sachschaden aus. Das rasante 
Wachstum des Onlinehandels und die 
Zunahme der Zulassungszahlen für 
Kleintransporter dürften damit in Zusam-
menhang stehen. 
 
Bei 6.797 Verkehrsunfällen verunglück-
ten 8.153 Personen und damit 249 mehr 
als 2020, aber immer noch 1.142 weniger 
als 2019. Die Zahl der Schwerverletzten 
stieg leicht auf 772 (+51), die der Leicht-
verletzten auf 7.361 (+193). Die Anzahl 
aller Verunglückten je 100.000 Einwoh-
ner liegt mit 440 sehr nahe an dem histo-
rischen Tiefstwert aus 2020 (428). 

Im vergangenen Jahr kamen 20 Men-
schen im Straßenverkehr ums Leben 
(2020: 15 und 2019: 28 Verkehrstote). 
Betroffen waren zehn zu Fuß Gehende, 
drei Radfahrende, drei Personen in Lkw, 
zwei auf Motorrädern und zwei in Pkw. 
 
Leider stieg die Zahl der Verkehrsunfälle 
mit Kindern, bis 14 Jahre, um 1,9% auf 
592 an, bei denen 419 Kinder 
(+40/+10,6%) verletzt wurden. Im Ver-
gleich zu 2019 wurden vier Kinder weni-
ger verletzt.  Leider war auch der Tod ei-
nes vierjährigen Kindes zu beklagen. 
 
Die Verkehrsunfälle mit Seniorenbeteili-
gung lagen mit 10.565 auf etwa gleichem 
Stand wie in 2020 (+0,4%). 839 Senioren 
erlitten Verletzungen, dies sind 0,8% we-
niger als in 2020. 
 
In 2021 wurden 3.703 Verkehrsunfälle 
mit Radfahrenden aufgenommen, was ei-
nem geringfügigen Anstieg von +0,9% zu 
2020 entspricht. In 677 Fällen (+53,9%) 
handelte es sich dabei um Unfälle ohne 
jegliche Beteiligung anderer Verkehrsteil-
nehmer. Bei weiteren 263 Verkehrsunfäl-
len war auch die zweite beteiligte Person 
mit dem Fahrrad unterwegs. Die Anzahl 
verunglückter Radfahrender ist mit 2.737 
unverändert. Rund zwei Drittel der Rad-
fahrunfälle wurden durch Radfahrende 
zumindest mitverursacht. 
 
Bei motorisierten Zweirädern wurden im 
letzten Jahr 1.836 (+391/+27,1%) Ver-
kehrsunfälle aller Größenordnungen re-
gistriert. Trotz einer leicht gestiegenen 
Anzahl von Verkehrsunfällen mit Motor-
radfahrenden (über 50 Kubikzentimeter) 
auf 701 (+25/+3,7%), verunglückten in 
dieser Klasse so wenig Motorradfah-
rende wie seit über 20 Jahren nicht.  
 
Sogenannte E-Scooter haben sich zu ei-
nem beliebten und viel genutzten Fortbe-
wegungsmittel überwiegend im inner-
städtischen Bereich Hamburgs entwi-
ckelt. Im Vergleich zu 2020 stieg ihr An-
teil im Leihbetrieb von etwa 6.000 
sprunghaft auf knapp 17.000 Fahrzeuge 
in 2021 an. Mit einer Anzahl von 606 Ver-
kehrsunfällen bei den motorisierten 
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Zweirädern liegt allein deren Beteiligung 
bei knapp einem Drittel. Bei diesen Ver-
kehrsunfällen, zumeist von den E-Scoo-
ter-Fahrenden selbst verursacht, wurden 
370 Nutzer von E-Scootern und 91 an-
dere Verkehrsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer verletzt. 
 
Erfreulich ist der weitere Rückgang ver-
unglückter zu Fuß Gehender im Ver-
gleich zu 2020 um 6,9% auf 820. Dies ist 
ein historischer Tiefststand seit Beginn 
der statistischen Erfassung. Das gilt auch 
für die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle 
mit zu Fuß Gehenden, die im vergange-
nen Jahr mit 1.153 noch nie zuvor so 
niedrig war. Unfälle mit zu Fuß Gehen-
den beruhten nicht selten auf eigenem 
Fehlverhalten, zumeist beim Überqueren 
der Fahrbahn. Dies musste auch bei 
sechs von zehn tödlich verunglückten zu 
Fuß Gehenden festgestellt werden. Eine 
Verantwortung haben aber auch Kraft- 
und Radfahrende, die durch angepasste 
Geschwindigkeit, vorausschauende 
Fahrweise und regelkonformes Verhal-
ten ihren Beitrag für die Sicherheit von zu 
Fuß Gehenden leisten müssen. 
 
Geschwindigkeit und Abstand sind zwar 
weiterhin die häufigsten Unfallursachen, 
die dadurch bedingten Verkehrsunfälle 
mit Personenschäden sind 2021 jedoch 
um 5,6 Prozent gesunken. Geschwindig-
keitsüberschreitungen und Verstöße ge-
gen die Abstands- und Vorfahrtsregeln 
sowie Rotlichtmissachtungen führen 
aber noch immer zu mehr als einem Drit-
tel der schwerwiegenden Verkehrsun-
fälle. 
 
Konsequente Geschwindigkeitsüberwa-
chungen durch mobile und stationäre 
Messanlagen und Videofahrzeuge der 
Polizei sind weiterhin wichtiger Bestand-
teil der polizeilichen Verkehrssicherheits-
arbeit. An Unfallbrennpunkten sowie an 
schützenswerten Einrichtungen wie 
Kitas, Schulen und Senioreneinrichtun-
gen richtet die Polizei einen besonderen 
Fokus auf die Geschwindigkeitsüberwa-
chung.  
 

Mit der Umsetzung des angekündigten 
Aufbaus einer dritten Fahrradstaffel im 
Jahr 2021, die auch dem seit Jahren zu-
nehmenden Radverkehr in der Stadt 
Rechnung trägt, ist ein hamburgweiter 
Einsatz dieser spezialisierten Kräfte ge-
währleistet. Auch der Schwerlast- und 
Güterverkehr wächst in Hamburg stetig 
an. In den letzten Jahren wurden bei Ver-
kehrskontrollen steigende Beanstan-
dungsquoten festgestellt. Um den EU-
Vorgaben und den voranschreitenden 
technischen Entwicklungen gerecht zu 
werden, wird 2022 eine Kontrollgruppe 
Schwerlastverkehr eingerichtet.  
 
 

Zehn Jahre Straßensanierung – 1642 

Kilometer neu 

Die SPD geführten Senate hatten sich 
bei der Regierungsübernahme 2011 fest 
vorgenommen den erheblichen Sanie-
rungsstau bei Hamburgs Straßeninfra-
struktur aufzulösen. Deshalb war es den 
jeweiligen Senaten wichtig, dass die Ver-
kehrsbehörde diese Aufgabe engagiert 
anpackt und Hamburgs Straßen nicht 
wieder wie unter den CDU-Senaten sich 
selbst überlässt. In all den Jahren seit 
2011 gehen die SPD geführten Hambur-
ger Senate den Sanierungsstau auf 
Hamburgs Straßen aktiv an. Durch eine 
intensive Vorplanung konnte die Zahl der 
sanierten Fahrstreifenkilometer stetig ge-
steigert werden. 
 
Im Jahr 2021 wurden insgesamt rund 239 
Kilometer Fahrbahn saniert, nach 211 Ki-
lometer im Vorjahr. Letztes Jahr wurden 
dabei 146 Kilometer Hauptverkehrsstra-
ßen und 92 Kilometer an Bezirksstraßen 
saniert. Seit 2011 konnten so insgesamt 
1.642 Kilometer Fahrstreifen instandge-
setzt und die Zahl der Straßensanierun-
gen seither deutlich gesteigert werden 
 
„Die Zahlen, die der Senat vorlegte, zei-
gen, dass die Stadt auf einen zukunftsfä-
higen Mobilitätsmix setzt“, so der ver-
kehrspolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion Hamburg Ole Thorben Buschhüter. 
Denn auch wenn sich der Anteil von Bus 
Und Bahn sowie des Fuß- und 
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Radverkehrs am Gesamtverkehrsauf-
kommen immer weiter erhöhen soll, wird 
das Auto auch im Mobilitätsmix der Zu-
kunft eine bedeutende Rolle spielen. 
Hierfür und insbesondere auch für den 
Wirtschaftsverkehr braucht Hamburg 
eine zukunftsfähige Straßeninfrastruktur. 
Im Koalitionsvertrag hat der rot-grüne Se-
nat die Orientierungszahl von mindes-
tens 500 sanierten Fahrstreifenkilome-
tern für die aktuelle Legislaturperiode 
festgelegt. Dieses Ziel hat der Senat 
schon jetzt fast erreicht. Dennoch stellen 
die Verantwortlichen klar, dass bei dem 
Erreichen der Zielmarke von 500 Kilome-
tern nicht Schluss sein wird. Im Gegen-
teil, für Senat und Regierungsfraktionen 
gilt es, den langanhaltenden Trend zu 
verstetigen.  
 
 

Energetische Sanierung von Altbau-

ten 

Sie prägen weite Teil der Stadterweite-
rung des auslaufenden 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts: Hamburgs his-
torische Gebäude und Gebäudeensem-
bles aus rotem Backstein oder gründer-
zeitlichen weißen Putzbauen entlang der 
Alster und den Kanälen. Die Fraktionen 
von SPD und Grünen haben Anfang 
März in der Hamburgischen Bürgerschaft 
eine Initiative gestartet, dieses wertvolle 
baukulturelle Erbe zu erhalten und 
gleichzeitig die Potenziale bei der ener-
getischen Sanierung zu erkennen und zu 
sichern. Betroffen sind alle Gebäude, die 
vor 1919 errichtet wurden und noch nicht 
den heute notwendigen Energiestan-
dards entsprechen.  
 
Als erste Maßnahme ist ein Austausch 
zur Potenzialerkennung vorgesehen, in 
dem der Senat mit den wichtigsten Akt-
euren – die Wohnungswirtschaft, der 
Grundeigentümerverband, dem Denk-
malschutz und der Handwerkskammer – 
in den Dialog eintritt. Im besonderen Fo-
kus steht dabei die Fassadengestaltung. 
Denn anders als etwa bei Nachkriegs-
bauten aus den 50er und 60er Jahren 
können hier nicht einfach neue Fassaden 
über die glatten Putzwände gesetzt 

werden. Es braucht kreative und innova-
tive Verfahren aus den Klimahandwer-
ken. 
 
Ziel der Initiative ist schließlich die Be-
schreibung eines verbindlichen Sanie-
rungspfades, um die Klimabilanz im Ge-
bäudesektor zu verbessern. Zudem soll 
die bisherige Förderpraxis auf den Prüf-
stand gestellt werden, um geeignete und 
punktgenaue Förder- und Anreizmittel 
bereitstellen zu können. 

 

 
Kriminalität in Hamburg weiter gesun-

ken 

Es gibt wenig Gutes, das mit der seit zwei 
Jahren laufenden COVID-19-Pandemie 
verbunden werden kann. Und doch konn-
ten Innensenator Andy Grote (SPD) und 
Polizeipräsident Ralf Martin Meyer ver-
künden, dass es für so einige Kriminelle 
offenbar auch schlechte Jahre gewesen 
sind. Andersherum: Für die Hamburge-
rinnen und Hamburger ist es in ihrer 
Stadt so sicher wie seit 1976 nicht mehr. 
Das Risiko, Opfer einer Straftat zu wer-
den, war seitdem nie gering. Seit Beginn 
der Aufzeichnungen vor fünfzig Jahren 
war die Zahl der Wohnungseinbrüche 
auch noch nie so niedrig; nur noch 2.204 
Taten registrierte die Hamburger Polizei, 
über 1.200 Fälle weniger als im Vorjahr. 
Neben der erhöhten Polizeipräsenz und 
Schwerpunkteinsätze war vor allem auch 
die erhöhte Heimarbeit ausschlaggeben-
der Faktor. Zudem stellt die Polizei fest, 
dass mehr als die Hälfte der Täter an be-
reits an gut gesicherten Türen und Fens-
tern gescheitert sind. 
 
Ebenfalls schlechte Zeiten herrschen für 
Taschendiebe. Hier sank die Zahl gegen-
über dem Vorjahr nochmals um 25 Pro-
zent auf rund 6.500 Fälle. Auch dieser 
Wert ist der Niedrigste seit der Wieder-
vereinigung. Zum Vergleich: Der Höchst-
stand lag bei 20.000 im Jahr 2015. 
Weniger gut hat sich die Situation für die 
Radfahrenden entwickelt. Hier bleibt das 
Zweirad nach dem dramatischen Anstieg 
von 2019 auf 2020 ein beliebtes Beute-
stück und ein leichter Zuwachs um 2 
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Prozent ergab 14.300 Taten im vergan-
genen Jahr. Die Polizei vermutet, dass 
neben einer generellen Zunahme dieses 
gesunden und klimafreundlichen Trans-
portmittels im Verkehr gerade auch die 
Angebotsverknappung durch Liefereng-
pässe und eine erhöhte Nachfrage aus-
schlag-gebend für den Anstieg sind. Da-
her setzt die Polizei ihre Maßnahmen mit 
„zielgerichteten operativen Maßnahmen“ 
fort und klärt über wirksame Fahrradsi-
cherungsmaßnahmen auf. 
 
Neben den Diebstählen sind auch die 
Raubstraftaten spürbar zurückgegangen, 
ebenfalls die Gewaltdelikte im öffentli-
chen Raum. Weniger gut sieht es im bei 
Gewaltdelikten im privaten Umfeld aus. 
Hier gab es 2020 einen Anstieg, der bis-
her nicht wieder gesenkt werden konnte. 
Auch dabei wird die Pandemie ein mut-
maßlich treibender Faktor sein. Ebenfalls 
eine weitere negative Auswirkung der 
verstärkten Präsenz in den heimischen 
vier Wänden wird der spürbare Anstieg 
bei sogenannten „Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“ sein. Dabei 
haben insbesondere der Besitz und die 
Verbreitung von verbotener Pornografie 
einen entscheidenden schlechten Bei-
trag geleistet. Wirksamkeit entfaltet in der 
Strafverfolgung aber auch die von der 
SPD in der Großen Koalition vorange-
brachte Verschärfung des Sexualstraf-
rechts zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen. Positiv ist ebenfalls zu resü-
mieren, dass die Zahl an Vergewaltigun-
gen, sexuellen Nötigungen und Über-
griffe in besonders schweren Fällen so-
wie Belästigungen deutlich gesunken ist. 
Während die Anzahl der „normalen“ Be-
trügereien gesunken sind, ist der Betrug 
im Internet durch „Fakeshops“, die Wa-
ren anbieten ohne zu liefern, gestiegen. 
Ebenfalls gestiegen sind „Schockanrufe“, 
der bekannte „Enkeltrick“, bei dem vor al-
lem ältere Mitbürger von fiesen Betrügern 
um ihr Erspartes gebracht werden sollen. 
Mehr als 800 Taten wurden 2020 in die-
ser Gruppe registriert. 
 
Der Innensenator freut sich daher, gute 
Nachrichten verkünden zu können und 
dankte im Rahmen der Bilanzpresse-

konferenz den Polizistinnen und Polizis-
ten für ihre Arbeit. Gleichzeitig kündigte 
er an, dass weiterhin in die personelle 
Ausstattung, die Ausrüstung sowie IT 
und Infrastruktur der Polizei investiert 
werden soll. Ein Ausruhen auf den Erfol-
gen sieht er folglich nicht als gebotenes 
Mittel. Gut so. Hamburg ist bei der SPD 
weiter in sicheren Händen.  
 
 

Wenn Hamburg eine Straße kauft… 

Man könnte meinen, dass die Hamburger 
Straßen allesamt der Stadt gehören. Das 
ist aber mitnichten so. Weil eine ganz be-
sondere Straße schon seit einigen Jah-
ren keine Straße mehr ist, hat der Senat 
diese nun dem Besitzer abgekauft. Es 
handelt sich dabei um die ehemalige Wil-
helmsburger Reichsstraße, die am 4. Ok-
tober 2019 stillgelegt wurde. Die Nord-
Süd-Achse wurde nach Osten zur 
Bahntrasse verlegt, um Lärmquellen auf 
der größten Hamburger Elbinsel zu kon-
zentrieren. Diese Maßnahme legte 
163.000 Quadratmeter frei, die der Lan-
desbetrieb Immobilienmanagement und 
Grundvermögen nun von der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben für 6,4 Milli-
onen Euro gekauft hat.  
 
Auf diesen Flächen sollen nun neue 
Wohnquartiere mit lebendigen Nachbar-
schaften entstehen, in zentraler Lage un-
weit von HafenCity und Innenstadt und 
sehr gut angebunden. Die Entwicklung 
reiht sich in eine Vielzahl von Projekten 
ein, die seit zwanzig Jahren unter dem 
Leitbild „Sprung über die Elbe“ realisiert 
worden sind. Besonders die Internatio-
nale Bauausstellung 2013 hat weitrei-
chende Impulse für die nachhaltige Ent-
wicklung von Wilhelmsburg erbracht. Das 
neue Wohnviertel wird durch Kanäle und 
Wettern (kleine Entwässerungsgräben) 
sehr wassernah gestaltet werden und 
eine hohe Aufenthaltsqualität bekom-
men.  
 
Und auch für Hamburgs Grün wird die 
Umgestaltung der ehemaligen Bundes-
straße einen großen Beitrag leisten. 
6.000 Sträucher und 580 Bäume sollen 
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gepflanzt werden und insgesamt vier 
Hektar Grünfläche geschaffen. Für die 
Alltags- und Freizeitradfahrer entsteht 
durch Ertüchtigung des Haulandes ein 
neuer Radschnellweg mit Beleuchtung.  
Die neue Achse verbindet die drei Quar-
tiere Rathausviertel, Elbinselquartier und 
Spreehafenviertel. Dort werden zusam-
men fast fünftausend Wohnungen ge-
baut, ein neuer Schulcampus mit Grund-
schule, Stadtteilschule und Gymnasium 
sowie insgesamt 15 neue Kindertages-
stätten. Und für den Breitensport gibt es 
ein Quartierssporthaus. Mit dem Ankauf 
der Wilhelmsburger Reichsstraße sorgt 
Hamburg somit für eine verbindende 
Klammer und neue Flächen für Natur, 
Wohnen und Freizeit. 
 
 

Hamburg räumt auf – SPD Berne 

macht mit 

 

Am 2. April macht die SPD Berne bei der 
Aktion „Hamburg räumt auf“ mit. Treffen 

ist um 10:30 Uhr am Berner Schloss. 
Tatkräftige Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter sind herzlich eingeladen. 
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