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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,     

in Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Das Jahr neigt sich dem Ende, die letzten Sitzungen der Hamburgischen Bürgerschaft 
mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/2023 stehen vor der Tür. 

Zu diesem Anlass biete ich am 13.12. 2022 wieder eine Rathausführung mit anschlie-
ßendem Besuch der Bürgerschaftssitzung zur Beratung des Doppelhaushaltes an. Sie 
sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen. 

Darüber hinaus werfe ich in meinem neuesten Newsletter den Blick auf wichtige Themen 
aus dem Rathaus sowie aus unseren Stadtteilen Bramfeld, Farmsen-Berne und Steils-
hoop. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim lesen meines Newsletters und eine schöne und 
hoffentlich friedfertigere Adventszeit. 

Ihr         

 

 
 
Themen dieser Ausgabe:   

• Live dabei, wenn über den nächsten Hamburger Doppelhaushalt beraten 
wird 

• Senatsumbildung - Drei profilierte Fachfrauen für Soziales, Stadtentwick-
lung und Wirtschaft 

• Fristverlängerung für Grundsteuererklärung 

• Öffentliche Sitzung des Verkehrsausschusses zum Sachstand der U5 

• Einigung mit Volksinitiativen für bezahlbares Wohnen 

• Hamburgs Straßen immer besser 

• Mehr Steuereinnahmen - Hamburg sorgt mit Notfallfonds zur Energiekrise 
für Sicherheit 

• Neue Depotcontainer-Standorte im Wahlkreis 

• Haldesdorfer Straße – Fahrgastunterstände 
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Live dabei, wenn über den nächsten 
Hamburger Doppelhaushalt beraten 
wird 

Alle zwei Jahre wird der Doppelhaushalt 
für Hamburg von der Hamburgischen 
Bürgerschaft beraten und beschlossen. 
Daher lade ich am 13.12.2022 um 12 
Uhr zur persönlichen Führung durch das 
Hamburger Rathaus ein. Im Anschluss 
nehmen die Besucherinnen und Besu-
cher am traditionellen Auftakt der Haus-
haltsdebatte teil. 

Vor der Bürgerschaftssitzung werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch 
das politische Herz der Stadt geführt 
und erhalten einen Einblick in eines der 
wohl schönsten und bekanntesten Ge-
bäude der Stadt. Im Anschluss an die 
Rathausführung wird ein kurzer Film 
über die Arbeit des Parlaments gezeigt 
und danach besteht die Möglichkeit, sich 
in einem Gespräch über die aktuellen 
politischen Themen aus Stadt und 
Wahlkreis auszutauschen.  

Der Besuch der Bürgerschaftssitzung 
endet um ca. 16:30 Uhr. 

Eine Anmeldung bis zum 07.12.2022 im 
SPD-Wahlkreisbüro Bramfeld ist erfor-
derlich, per E-Mail buero@pochnicht.de 
oder per Telefon 63 91 76 80, da nur 
eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Ver-
fügung steht. Sollte das Büro nicht be-
setzt sein, kann eine Nachricht unter 
Angabe der Telefonnummer auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen werden. 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

 
Senatsumbildung - Drei profilierte 
Fachfrauen für Soziales, Stadtent-
wicklung und Wirtschaft 

Der Erste Bürgermeister Peter Tschent-
scher hat eine Senatsumbildung vorge-
nommen.  

 

(Bild: Senatskanzlei Hamburg) 

Nach Jahren verdienstvoller Arbeit für 
das Wohl unserer Stadt werden Dr. 
Dorothee Stapelfeld (SPD) und Wirt-
schaftssenator Michael Westhagemann 
(parteilos) den Senat Mitte Dezember 
verlassen. Die bisherige Sozialsenatorin 
Melanie Leonhard soll die Behörde für 
Wirtschaft und Innovation übernehmen, 
Senatorin für Stadtentwicklung und 
Bauen wird die bisherige Geschäftsfüh-
rerin der IBA Hamburg GmbH, Karen 
Pein. Als neue Senatorin für Arbeit, Ge-
sundheit, Soziales, Familie und Integra-
tion ist die bisherige Gesundheitsstaats-
rätin Melanie Schlotzhauer vorgesehen. 
Die Senatsumbildung muss die Ham-
burgische Bürgerschaft in ihrer Sitzung 
am 15. Dezember noch bestätigen. 

Dr. Dorothee Stapelfeld hat sich seit 
2011 als Senatorin für unsere Stadt 
verdient gemacht. Als Wissenschaftsse-
natorin hat sie bis 2015 den Grundstein 
gelegt für die heutige Entwicklung der 
Hamburger Hochschullandschaft als 
Exzellenzstandort von Lehre und For-
schung. Als Senatorin für Stadtentwick-
lung und Wohnen hat sie sich in Ham-
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burg und im Bund stets für sozialverträg-
liche Mieten und die dringend benötigte 
Schaffung von Wohnraum eingesetzt.  

Mit Michael Westhagemann verlässt ein 
Wirtschaftsfachmann den Senat, der 
insbesondere die Idee des Ersten Bür-
germeisters für den Aufbau einer nach-
haltigen Wasserstoffwirtschaft vorange-
trieben hat.  

Mit der Neubesetzung übernehmen nun 
drei ausgewiesene Fachfrauen wichtige 
Schlüsselpositionen, um Hamburg wei-
ter voranzubringen. Melanie Leonhard 
hat als Sozial- und Gesundheitssenato-
rin in den letzten Jahren und insbeson-
dere in der Corona-Pandemie bewiesen, 
dass sie eine kluge und besonnene 
Polit-Managerin für wichtige und heraus-
fordernde Themen unserer Stadt ist. 
Karen Pein hat als Geschäftsführerin der 
IBA Hamburg GmbH bereits wichtige 
und innovative Stadtentwicklungsprojek-
te verantwortet. Ihr wird in den nächsten 
Jahren die herausfordernde Aufgabe 
zukommen, in Hamburg und im Bund für 
Wohnungsbau und eine sozialverträgli-
che Mietenpolitik einzutreten. Melanie 
Schlotzhauer hat gerade in den vergan-
genen zwei Jahren als Staatsrätin für 
Gesundheit daran mitgewirkt, Hamburg 
gut durch die Pandemie zu bringen. Sie 
ist daher eine hervorragende Wahl als 
Sozial- und Gesundheitssenatorin.  

Hamburg kann sich glücklich schätzen, 
künftig drei profilierte Fachfrauen an der 
Spitze dieser enorm wichtigen Behörden 
zu haben. Dabei werden sie die gesam-
te SPD-Fraktion stets an ihrer Seite 
haben. 

 
Fristverlängerung für Grund-
steuererklärung 

Der Hamburger Senat will die umfas-
senden Hilfestellungen für Hamburge-
rinnen und Hamburger für die neue 
Grundsteuer-Erklärung fortsetzen, um 
den Rücklauf der Erklärungen zu ver-
bessern. Durch die einmalige Fristver-
längerung bis zum 31. Januar 2023 
gewonnenen zusätzlichen drei Monate 

stehen den Steuerpflichtigen sowie den 
Steuerberaterinnen und Steuerberatern 
mehr Zeit für Erklärungsabgabe zur 
Verfügung. 

2018 hatte das Bundesverfassungsge-
richt die bisherige Grundsteuer für ver-
fassungswidrig erklärt, 2020/2021 hatte 
Hamburg in einem breiten politischen 
Konsens die Öffnungsklausel für das 
Hamburger Wohnlagemodell genutzt. Ab 
2025 muss die Grundsteuer demnach 
nach neuem Recht berechnet werden. 
Hierfür wird die Abgabe einer Grund-
steuererklärung aller Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümer benötigt. 
Die Erklärungen liefern die Datengrund-
lage zur Ermittlung der neuen Grund-
steuerwerte und Grundsteuermessbe-
träge, um die neuen Hebesätze im 
Rahmen der Haushaltsaufstellung fest-
zulegen und entsprechend die neuen 
Grundsteuerbescheide zu versenden. 

Das Hamburger Wohnlagemodell ist 
auch bei der Erklärungsabgabe einfa-
cher als das System vieler anderer Län-
der. Und im Gegensatz zu wertabhängi-
gen Modellen muss die Erklärung auch 
nur einmal und nicht alle sieben Jahr 
neu erfolgen. Mitte Oktober hatten in 
Hamburg erst rund 40 % die Erklärung 
abgegeben. Für die rund 60 % der 
Steuerpflichtigen, die noch nicht abge-
geben haben, wird es nunmehr Zeit tätig 
zu werden, denn eine nochmalige Frist-
verlängerung wird es nicht geben, so die 
Länderfinanzministerinnen und -minister.  

 

Die Steuerpflichtigen, die bisher noch 
keine Grundsteuererklärung abgegeben 
haben, wurden in Hamburg bereits mit 
einem Schreiben an die Abgabe der 
Steuererklärung erinnert und auf die 
bestehenden Informationsangebote und 
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Hilfestellungen hingewiesen, die auch 
unter grundsteuer-hamburg.de aufge-
führt sind. Hierzu gehören u.a. eine 
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Abgabe 
der Steuererklärung per ELSTER sowie 
ein Informationsfilm, der das Ausfüllen 
der Steuererklärung erleichtern soll. 

Darüber hinaus sind auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des telefonischen 
HamburgService (Tel: 115) ansprechbar 
und auskunftsfähig. 

 
Öffentliche Sitzung des Verkehrsaus-
schusses zum Sachstand der U5 

 

Am Donnerstag, dem 01. Dezember 
2022, tagt der Verkehrsausschuss der 
Hamburgischen Bürgerschaft zum 
Sachstand der U5. Um 17:00 Uhr be-
ginnt die öffentliche Sitzung im Rathaus 
im Großen Festsaal. Besucherinnen und 
Besucher können die öffentlichen Aus-
schusssitzungen auch ohne Voranmel-
dung besuchen. Die Ausschusssitzung 
ist auch per Livestream, über den Link 
https://www.hamburgische-buergerscha-
ft.de/ausschuesse-live/ abrufbar. 

 
Einigung mit Volksinitiativen für be-
zahlbares Wohnen 

Nach fast zwei Jahren engagierter Ver-
handlungen haben sich die Regierungs-
fraktionen in der Hamburgischen Bür-
gerschaft mit den beiden Volksinitiativen 
geeinigt, die sich unter dem gemeinsa-
men Motto „Keine Profite mit Boden & 
Miete“ zwei unterschiedlichen Aspekten 
der Bodenpolitik verschrieben hatten. 

Der geschlossene Kompromiss ersetzt 
damit eine teure Volksabstimmung und 
verbindet die im Kern richtigen Forde-
rungen der Initiativen mit den finanziel-

len und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen von Realpolitik. Dabei sind zwei 
wichtige Ergebnisse herausgekommen: 
Zum einen wird es eine 100-jährige Bin-
dung im sozialen Wohnungsbau geben 
und eine damit sehr langfristige ausge-
richtete Sicherheit für den öffentlich 
geförderten Wohnungsmarkt. Zudem 
sollen auf städtischen Flächen pro Jahr 
mindestens 1.000 öffentlich geförderte 
Wohnungen errichtet werden. 

Weiter wird durch eine Änderung der 
Hamburgischen Verfassung die beson-
dere Verantwortung der Stadt für eine 
angemessene Wohnraumversorgung 
festgeschrieben. Ein Ausverkauf städti-
scher Flächen, wie es vor allem zu Zei-
ten der CDU-geführten Senate ohne 
Konzept und Plan erfolgt ist, wird es 
damit nicht mehr geben. Ziel der Verein-
barung ist künftig eine positive Flächen-
bilanz: Hamburg soll also mehr Flächen 
hinzukaufen als es Flächen verkauft. Da 
sowohl im Wohnungsbau als auch im 
Gewerbebau städtische Flächen künftig 
weitgehend im Erbbaurecht vergeben 
werden, ist das Versprechen von Fi-
nanzsenator Dr. Andreas Dressel, den 
Erbbauzins trotz Zinswende weiter güns-
tig halten zu wollen, von besonderer 
Bedeutung. Hamburg habe bundesweit 
die attraktivsten Erbbaurechtskonditio-
nen und wolle auch hier Spitzenreiter 
bleiben. 

Auch die Stadtentwicklungssenatorin ist 
insgesamt mit dem Verhandlungsergeb-
nis zufrieden. Dorothee Stapelfeldt be-
tonte nach den Verhandlungen, dass 
seit Regierungsübernahme 2011 die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
zentrales Element der SPD-Politik ge-
wesen sei und sich diese Dekade deut-
lich von der CDU-geführten Dekade 
zuvor unterschieden hat. Die Senatorin 
wird die Ergebnisse nun mit den Bezir-
ken erörtern, auf deren Schultern die 
große Verantwortung liegt, die jährlich 
eintausend neuen öffentlich geförderten 
Sozialwohnungen mit hundertjähriger 
Laufzeit zu bauen. 

Unabhängig von der vorgelegten Eini-
gung muss allen bewusst sein, dass vor 
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dem Hintergrund der höheren Finanzie-
rungskosten, der Ressourcenknappheit 
und rasanten Kostensteigerungen der 
Wohnungsneubau in Hamburg und 
Deutschland insgesamt vor enormen 
Herausforderungen steht. „Daher muss 
es jetzt unsere Aufgabe sein, die Rah-
menbedingungen mit allen Beteiligten so 
weiterzuentwickeln, dass der dringend 
benötigte, bezahlbare Wohnraum auch 
wirklich gebaut werden kann. 

 
Hamburgs Straßen immer besser 

 

Die Baustellen auf Hamburgs Straßen 
sind unübersehbar. Sie führen aber nicht 
nur kurzfristig zu Verkehrsbehinderun-
gen, sondern nach Abschluss der Arbei-
ten zu einer immer besser werdenden 
Straßeninfrastruktur in unserer Stadt. 
Der Sanierungsstau auf Hamburgs 
Straßen, der beim Regierungswechsel 
2011 hinterlassen wurde, löst sich damit 
immer weiter auf.  

Lag im Jahr 2011 die Sanierungsleis-
tung bei nur 75 km Fahrstreifen pro 
Jahr, so stieg sie bereits im Jahr 2014 
auf 175 km sanierter Fahrsteifen an. Der 
bisherige Höhepunkt der Sanierungsleis-
tung wurde in den beiden letzten Jahren 
mit 211 km im Jahre 2020 und 239 km 
im Jahre 2021 sanierter Fahrstreifen 
erreicht. Der gute Zustand von Ham-
burgs Straßen zeigt sich auch an den 
Zustandsnoten in den zweijährlichen 
Straßenzustandsberichten: Im Jahre 
2014 waren 31,3 Prozent der Straßen 
mit einer Schulnote 1,5 oder besser 
bewertet, im Jahre 2020 waren es be-
reits 42,7 Prozent. Umgekehrt waren 

2014 noch 23,9 Prozent der Straßen mit 
einer Schulnote 4,5 oder schlechter 
eingestuft, 2020 waren es hingegen nur 
noch 16,2 Prozent. 

Mit dem durch den SPD-Senat 2013 
eingeführten städtischen Erhaltungsma-
nagement werden alle Fahrbahnen, 
Radwege und Fußwege systematisch 
erfasst und alle zwei Jahre im Straßen-
zustandsbericht veröffentlicht. Bestand-
teil der erfolgreichen Sanierungsstrate-
gie ist die regelmäßige Erfassung des 
Straßenzustands und die Berichterstat-
tung darüber. Hierfür kommt bisher alle 
zwei Jahre ein spezielles Messfahrzeug 
zum Einsatz. Da durch die großen Sa-
nierungserfolge aber immer weniger 
neue Schäden auf den Straßen entdeckt 
werden, ist es zukünftig ausreichend, 
den Einsatz der teuren Messfahrzeuge 
nur noch alle vier Jahre stattfinden zu 
lassen. Ergänzt werden sollen diese 
herkömmlichen Befahrungen durch zwi-
schenzeitlich etablierte digitale Erfas-
sungstechniken, die fortlaufend und 
damit frühzeitig eventuell auftretende 
Fahrbahnschäden entdecken. So bildet 
der Straßenzustandsbericht, der weiter 
im zweijährigen Rhythmus erscheint, 
stets den aktuellen Zustand ab. Hinzu 
kommt die kontinuierliche digitale Veröf-
fentlichung dieser Zustandsdaten im 
Internet. Diese Kombination aus be-
währten und neuen Techniken erhöht 
neben der Effizienz im Erhaltungsma-
nagement auch die Transparenz für die 
Bürgerinnen und Bürger. 

Der Antrag von SPD und Grünen ist 
Anfang November in der Hamburgi-
schen Bürgerschaft beschlossen wor-
den. 

 
Mehr Steuereinnahmen - Hamburg 
sorgt mit Notfallfonds zur Energiekri-
se für Sicherheit 

Es ist eine Medaille mit zwei Seiten: 
Einerseits kann sich der Hamburger 
Finanzsenator über mehr Steuerein-
nahmen in 2022 freuen, andererseits 
werden diese durch die von Bund und 
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Ländern geplanten Entlastungspakete 
wieder aufgezehrt. Fast 580 Millionen 
Euro mehr erwartet der bundesweite 
Arbeitskreis „Steuerschätzung“ als noch 
im Mai für das Jahr 2022. Grund für den 
Anstieg ist die steigende Inflation. Fi-
nanzsenator Dressel will das Geld aber 
nicht behalten und verspricht: „Die infla-
tionsbedingten Steuermehreinnahmen 
müssen wir über gezielte und gerechte 
Entlastungen an die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler zurückgeben.“ So hat 
der Hamburger Senat mit einer Druck-
sache einen 125 Millionen Euro schwe-
ren Notfallfonds Energiekrise auf den 
Weg gebracht, mit dem in den nächsten 
Monaten schnell und unbürokratisch 
geholfen werden kann. So sind allein 15 
Millionen Euro für Härtefallhilfen vorge-
sehen, um gemeinsam mit den Energie-
versorgern die Sperrung von Anschlüs-
sen zu verhindern. Hamburg ergänzt 
damit die von Bund und Ländern bereits 
beschlossenen Entlastungspakete; die 
Details werden festgelegt, wenn die 
Bundeshilfen konkretisiert worden sind.  

Mit dem von SPD und Grünen beschlos-
senen Hamburger Entlastungspaket soll 
insbesondere Unterstützung vor allem 
bei denjenigen ankommen, die am meis-
ten unter der gegenwärtigen Energie-
Krise leiden. Das sind zum Beispiel die-
jenigen, die von Energiesperren betrof-
fen sind, weil sie in Folge des Anstiegs 
der Energiekosten ihre Strom- oder Gas-
rechnung nicht mehr zahlen können. 
Weiter unterstützt werden sollen aber 
auch die sozialen und kulturellen Ein-
richtungen in den Stadtteilen sowie auch 
Sportvereine, deren Energiekosten stark 
gestiegen sind. Mit den zusätzlichen 
Hamburger Unterstützungsmaßnahmen 
wird zielgenau geholfen, damit diese für 
die Hamburgerinnen und Hamburger so 
wichtigen Einrichtungen ihre sozialen, 
kulturellen und sportlichen Angebote 
weiterhin anbieten können. 

Uneinigkeit gibt es im Kreise der Fi-
nanzminister noch, ob es tatsächlich 
Hilfe auch für diejenigen braucht, die 
nicht zwingend darauf angewiesen wird. 
Hamburgs Finanzsenator Dressel meint, 

dass der von Bundesfinanzminister 
Christian Lindner (FDP) gewollte „Nach-
schlag“ auch für Spitzenverdiener nicht 
erforderlich sei. „Senatorinnen und Se-
natoren, Ministerinnen und Minister und 
andere Spitzenverdienerinnen und Spit-
zenverdiener brauchen keinen vollstän-
digen Inflationsausgleich“, so Finanzse-
nator Andreas Dressel (SPD). „Wir soll-
ten uns finanzielle Spielräume für die 
weitere Krisenbewältigung erhalten, um 
weiter reaktionsfähig zu bleiben.“ 

 
Neue Depotcontainer-Standorte im 
Wahlkreis 

Aufgrund der Recyclingoffensive der 
Stadt und zur Verbesserung des Müll-
sammelsystems in Hamburg sind die 
Bezirke angehalten Depotcontainerstan-
dorte für Papier, Glas, Elektroklein-
schrott und Altkleider vorzuhalten. Im 
Wahlkreis 12 Bramfeld, Farmsen-Berne 
und Steilshoop wurden noch weiße Fle-
cken bei der Versorgung mit Depotcon-
tainerstandorten identifiziert. Die Stadt-
reinigung Hamburg war Zusammenwir-
ken mit den Beteiligten vom Bezirksamt 
Wandsbek und der Verkehrsbehörde 
bestrebt, diese Versorgungslücken zu 
schließen oder bestehende Standorte zu 
optimieren, um den Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern in den Stadtteilen ortsnahe 
Entsorgungsmöglichkeiten zu bieten. 

Das Bezirksamt, die Stadtreinigung 
Hamburg sowie die Polizeikommissaria-
te 36 und 38 haben die folgenden 
Standorte auf die technische Umsetz-
barkeit, rechtliche Zulässigkeit und Ver-
kehrssicherheit hin geprüft und für ge-
eignet befunden. Mit der Standort der 
neuen Depotcontainer An der Berner Au 
83a umfasst drei Depotcontainer für 
Altglas. Der Standort Steilshooper Allee 
446 umfasst ebenfalls drei Depotcontai-
ner für Altglas. Die Standorte Fabricius-
straße gegenüber Hausnummer 180 und 
gegenüber Hausnummer 294 umfassen 
ebenfalls drei Depotcontainer für Altglas 
bzw. drei Depotcontainer für Altglas und 
einen Depotcontainer für Elektroaltgerä-
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te. Alle neuen Depotcontainerstandorte 
sollen zeitnah eingerichtet werden. 

 
Haldesdorfer Straße - Fahrgastunter-
stände 

Die Grundinstandsetzung der Haldes-
dorfer Straße ist im ersten Abschnitt 
soweit abgeschlossen, dass die Busse 
wieder fahren können. Gerade jetzt in 

der kälteren Jahreszeit werden die 
Fahrgastunterstände auch wegen der 
fehlenden Sitzgelegenheiten vermisst. 
Daher habe ich bei dem zuständigen 
Unternehmen für eine schnelle Errich-
tung neuer Unterstände eingesetzt. Die 
Fundamentierungsarbeiten für die neuen 
Fahrgastunterstände sollen zeitnah be-
ginnen. Der Aufbau der vier neuen Un-
terstände wird dann voraussichtlich Mitte 
Januar erfolgen. 
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