Liebe Bürgerinnen und Bürger aus
Bramfeld,
Farmsen-Berne
und
Steilshoop
ich freue mich, dass die aktuelle Ausgabe meines
Wahlkreis-Newsletters den Weg in Ihre Hände
gefunden hat!
Ich möchte Sie hier über Aktuelles aus unseren
Stadtteilen informieren und Sie einladen, mit
mir über Themen zu sprechen, die Ihnen am Herzen
liegen.
Vor uns liegen die Weihnachtstage. Ich wünsche
Ihnen daher auf diesem Wege eine ruhige und
erholsame Zeit im Kreise Ihrer Lieben sowie
natürlich einen sicheren und guten Start ins
neue Jahr.
Herzlichst, Ihr

Folgende Themen finden Sie in meinem aktuellen Newsletter:
 Rathaus-Termine 2018
 Neubau der Brücke über die Berner Au
 Sauberkeitsoffensive startet ohne Straßenreinigungsgebühr
 Mehreinnahmen aus Bevölkerungszuwachs nutzen
 Wohnungsbau und Grünerhalt nicht gegeneinander ausspielen
 Investitionen in die Schulinfrastruktur
 Neuregelung beim Umgang mit Gartenabfällen
 U-Oldenfelde: Erste Vorbereitung der Baumaßnahmen
 Einladung zur Veranstaltung „Bleiben wir im Gespräch“

Einladung ins Hamburger Rathaus
Auch im nächsten Jahr lade ich wieder zu Besuchen in das
Hamburger Rathaus ein. Die Besuche sind - soweit möglich - mit
Führungen durch das 1897 fertig gestellte, mittlerweile
sechste Rathaus unserer Stadt verbunden.
Erstmals
gibt
es
auch
einen
Termin
für
berufstätige
Interessierte: Am 31.01.2018 beginnt der Besuch erst um 17.00
Uhr. An den drei weiteren Terminen, 28.02.2018, 27.06.2018 und
am 05.09.2018, kann man gleich von Beginn an der Debatte im
Rathaus folgen. Treffen ist hier bereits um 11.30 Uhr.
Höhepunkt des parlamentarischen Jahres ist die dreitägige
Haushaltsdebatte, die Besucherinnen und Besucher am 11.12.2018
ab ca. 15.30 Uhr verfolgen können.
Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung im Wahlkreisbüro ist
erforderlich per Telefon 63 91 76 80 oder per E-Mail
buero@pochnicht.de. Interessierte können sich bereits jetzt
auf die Teilnehmerliste setzen lassen und erhalten ungefähr
eine Woche vor dem Termin eine Einladung mit detaillierten
Informationen.
Bezirksamt: Neubau der Brücke über die Berner Au soll kurz
bevor stehen
Eigentlich sollte die Brücke schon längst wieder instand
gesetzt sein, nun soll es nach Auskunft des Bezirksamtes
wirklich losgehen: Die Schwierigkeiten mit der Baufirma wurden
ausgeräumt, so dass die Brücke noch im Dezember gefertigt
werden konnte. Theoretisch könne ein Einbau noch in 2017
erfolgen. Die Maßnahme hatte sich leider immer wieder
verzögert. Bei einer Überprüfung der Brücke zu Beginn des
Jahres wurden bauliche Mängel festgestellt, die eine Sperrung
der Brücke zur Folge hatten. Spaziergänger, Eltern, Kinder und
Betreuer der dortigen Waldkita sowie die Besucher des
Bauspielplatzes müssen nun schon seit fast einem Jahr täglich

Umwege in Kauf nehmen.
hoffentlich ein Ende.

Im

neuen

Jahr

haben

diese

Umwege

Sauberkeitsoffensive startet - ohne Straßenreinigungsgebühr
Wie von der Bürgerschaft beschlossen, startet zum Anfang des
neuen Jahres die Sauberkeitsoffensive der Stadt Hamburg. Ab
Januar kommt Sauberkeit aus einer Hand: Die Stadtreinigung
Hamburg (SRH) wird künftig nicht nur für saubere Straßen in
Hamburg sorgen, sondern auch die Pflege der Parks und
Grünanlagen übernehmen. Dafür hat die SRH rund vierhundert
zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und verdoppelt damit die
Zahl der beschäftigten Reinigungskräfte. Weitere Maßnahmen der
Sauberkeitsoffensive beinhalten ein mobiles Eingreifteam zur
schnellen Beseitigung von lokaler Vermüllung, eintausend neue
Mülleimer und die Möglichkeit, bei willkürlicher Verschmutzung
Strafen von bis zu 8.000 Euro zu verhängen.
Durch den positiven Steuertrend der letzten zwei Jahre können
diese Vorhaben ohne zusätzliche Abgaben durchgeführt werden.
Bislang
hatte
der
Senat
die
Einführung
einer
Straßenreinigungsgebühr
zur
teilweisen
Finanzierung
der
Maßnahme vorgesehen. Durch den Beschluss der Bürgerschaft Ende
2017 wird auf diese Abgabe jetzt gänzlich verzichtet. Rund 80
Millionen Euro werden nun in die Sauberkeit unserer Stadt
investiert, fast doppelt so viel als bisher.
Ziel der Sauberkeitsoffensive ist es, dass alle Hamburger
Stadtteile
spürbar
sauberer
werden
–
nicht
nur
am
Jungfernstieg oder auf dem Kiez, sondern in allen Hamburger
Quartieren, Parks und Grünanlagen. SPD und Grüne betonen,
stadtweite
Sauberkeit
sei
nicht
nur
eine
Frage
der
Lebensqualität,
sondern
auch
ein
Thema
der
sozialen
Gerechtigkeit zwischen gut situierten und sozial schwächeren
Quartieren. Gerade in den letzteren Stadtteilen verfügen
Menschen oftmals nicht über einen eigenen Garten oder Balkon

und sind damit stärker von der Erholungsqualität öffentlicher
Grünanlagen abhängig.

Mehreinnahmen aus Bevölkerungszuwachs nutzen
Die Bürgerschaft beriet im Dezember 2017 über die Ergebnisse
der aktuellen Steuerschätzung und über die Anpassung des
Finanzrahmengesetzes an die aktuellen Trendwerte. Mit einem
Antrag hierzu wollen die Fraktionen von SPD und Grünen
erreichen,
dass
Steuermehreinnahmen,
die
aus
dem
Bevölkerungswachstum generiert werden, in Zukunft auch dafür
verwendet werden können, wachstumsbedingte Mehrausgaben besser
zu finanzieren
Das Hamburger Finanzkonzept hat sich bewährt und Hamburg auf
die Schuldenbremse vorbereitet. Der Rechnungshof bewertet den
finanzpolitischen
Pfad
des
Senates
zur
Einhaltung
der
gesetzlich
vorgeschriebene
Schuldenbremse
weiterhin
als
sicher. Damit gilt, wie schon in den vergangen Jahren, dass
der von der SPD 2011 eingeschlagene Weg einer nachhaltigen
Konsolidierung des Haushaltes richtig ist und funktioniert.
Rein konjunkturell bedingte Steuermehreinnahmen werden nicht
ausgegeben,
sondern
als
Reserve
für
schlechte
Zeiten
bilanziell zurückgelegt. Diese Rücklage beträgt Ende des
Jahres voraussichtlich fast 2,5 Milliarden Euro.
Stärker muss auf die schnell wachsende Bevölkerung beachtet
werden. Seit 2011 ist Hamburgs Einwohnerzahl um fast 100.000
Personen gewachsen. Pro Person erhöhen sich die Einnahmen im
Durchschnitt um 4.000 Euro im Jahr, weil mehr Steuern gezahlt
werden und wir weniger im Länderfinanzausgleich abführen
müssen. Jede neue Einwohnerin und jeder neue Einwohner fragt
aber auch staatliche Dienstleistungen nach, nutzt Busse und
Bahnen. So werden 20.000 mehr Kinder als in 2010 in
Kindertageseinrichtungen
betreut,
75
Millionen
Fahrgäste
zusätzlich nutzen den HVV gegenüber 2011 und im selben

Zeitraum

wurden

36.000

Wohnungen

fertig

gestellt.

Senat und Regierungsfraktionen wollen darum das Finanzkonzept
der Stadt um eine Wachstumskomponente erweitern. Denn der
strukturelle
Effekt
aus
dem
Wachstum
der
Stadt
macht
mittlerweile einen deutlichen dreistelligen Millionenbetrag,
der zusätzlich im Jahr bereit steht – und der aufgrund der
genannten Mehrbelastungen für öffentliche Leistungen unbedingt
mit in die Haushaltsplanung einbezogen werden muss. Nach
Rechnung des Senates bringt jeder neue Einwohner der Stadt
jährliche Mehreinnahmen von rund 4.000 € ein – bei einem
Wachstum Hamburgs von 100.000 Menschen in den vergangenen
sechs Jahren summiert sich dies auf Mehreinnahmen von 400.000
Millionen
Euro.
Die Bürgerschaft hat nun auf Antrag der rot-grünen Fraktionen
den
Senat
ersucht,
diese
Mehreinnahmen
bei
der
Steuerermittlung
verlässlich
mit
zu
planen.
Senat
und
Regierungsfraktionen rücken deshalb jedoch nicht von ihrem
Ansatz einer seriösen und verlässlichen Finanzplanung ab. Denn
die konjunkturbedingten Steuermehreinnahmen, die bei einer
sich
verschlechternden
Wirtschaftslage
schnell
wegfallen
können,
bleiben
nach
wie
vor
in
der
Haushaltsplanung
unberücksichtigt und werden erst zur Ausgabe eingeplant, wenn
sie tatsächlich eingenommen werden konnten.
Wohnungsbau und Grünerhalt nicht gegeneinander ausspielen
Ende November 2017 startete der Naturschutzbund (NABU) eine
Volksinitiative mit dem Namen „Hamburgs Grün erhalten“. Ziel
des Naturschutzbundes ist es, ab Stand 1. Juli 2018 den
Wohnungsbau zu beschränken und die Verteilung von Flächen in
bebaute und unbebaute Flächen auf diesem Stand einzufrieren.
Damit
soll
eine
Entscheidung
in
einem
angeblichen
Verteilungskampf zwischen Wohn- und Grünflächen der Stadt
erzwungen werden, der nach Ansicht der SPD in dieser Schärfe
nicht
ansatzweise
existiert.
Der
NABU
wirbt
jetzt
um

Unterschriften,
um
zur
Bürgerschaftswahl
2020
einen
Volksentscheid zu erzwingen. Die SPD warnt vor schwerwiegenden
Folgen für Mieten und Wohnungsmarkt.
Die Umweltschützer des NABU führen als Hauptargument an,
Siedlungsflächen Hamburgs hätten in den vergangenen Jahren um
durchschnittlich 200 Hektar pro Jahr zugenommen und erweckt
damit den Eindruck, diese Flächen würden pro Jahr durch
Wohnungsbau der Natur entzogen.
Zunächst klingt diese Zahl erschreckend, doch schon beim
zweiten Blick zeigt sich: Diese Angabe ist irreführend, denn
der
technische
Begriff
„Siedlungsflächen“
umfasst
neben
Gebäuden auch Erholungs- und Grünflächen, Kleingärten, Spieloder Sportplätze sowie Freiflächen, die im Rahmen von
Neubauten oder Wohnumfeldverbesserungen zwischen den Gebäuden
angelegt wurden. Selbst Friedhöfe fallen in diese Kategorie.
Außerhalb dieser Siedlungsflächen bleiben nur die Reviere der
Forst- und Landwirte, zu deren Schutz sich alle Parteien seit
Jahrzehnten bekennen.
Der NABU wittert eine „Salamitaktik“ des Senates und beklagt
die Zunahme von riesigen Gebieten an Siedlungsfläche zu Lasten
der Grüngebiete. Doch selbst die Wochenzeitung ZEIT nennt das
in
ihrer
Ausgabe
vom
7.
Dezember
einen
„Trick
der
Naturschützer“, denn: Nur aufgrund der statistischen ErstErfassung riesiger Flächen des Stadtgebietes ab 2001 hat die
Siedlungsfläche der Stadt seitdem offiziell um 1.800 Hektar
zugenommen. Aber eben nur auf dem Papier.
Die ZEIT
konstatiert: „Die große Naturzerstörung, die der NABU beklagt,
hat in Wirklichkeit nie stattgefunden“ und ergänzt: „Die
Fachleute des NABU wissen das oder müssten es […] wissen“.
Was man auch wissen muss: Von den rund 75.500 Hektar
Stadtgebiet sind heute rund 46.000 Hektar Grünflächen – und
die Hälfte aller als Siedlungsgebiete ausgewiesenen Flächen
sind es ebenso. Rund ein Drittel des gesamten Stadtgebietes
ist als Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Die tatsächlich entstehenden Neubauprojekte gründen sich in
der Regel nicht auf Grünflächen, sondern auf sogenannten
Konversionsflächen – also solche, die zuvor anders genutzt
wurden und etwa durch Hafen, Bahn oder Gewerbe brach lagen.
Dazu zählt die Mitte Altona mit 3.500 Wohnungen auf einem
alten Bahngelände, Vorhaben in urbanem Gelände stromaufwärts
an Elbe und Bille oder auf dem ehemaligen Hafengelände am
Kleinen Grasbrook.
Was würde passieren, wenn wir diese Flächenverteilung, wie vom
NABU gefordert, mit Stand vom 1. Juli 2018 nicht mehr antasten
könnten?
Zum einen dürften für Neubauten keine neuen Freiflächen mehr
in Anspruch genommen werden. Das würde die Mieten in einem
ohnehin angespannten Wohnungsmarkt noch weiter in die Höhe
treiben und vor allem wirtschaftlich schwächere Mieterinnen
und Mieter übermäßig belasten. Gentrifizierung, Steigerung von
Mieten
und
Immobilienpreisen,
aber
auch
zusätzliche
Verkehrsbelastung
durch
mehr
Pendler
und
schwindende
Steuereinnahmen durch Fortzug ins Umland wären die Folge.
Ironischerweise dürften nach Vorschlag des NABU aber auch
keine weiteren Flächen für Parks, Sportanlagen, Kleingärten,
Landschafts- oder Naturschutzgebiete ausgewiesen werden – die
Verteilung von Wohn- zu Grünfläche soll ja eingefroren werden.
Der
A7-Deckel
würde
grau
bleiben,
Grünanlagen
in
Neubaugebieten, wie in vielen aktuellen Bebauungsplänen zu
finden, würden entfallen.
Fakt ist: Hamburg ist eine grüne Stadt und wird es unter einer
SPD-geführten
Regierung
auch
immer
bleiben.
Die
große
Naturzerstörung, die der NABU beklagt, hat es schlicht nicht
gegeben.
Der
Vorschlag
des
NABU,
die
Flächenverteilung
einzufrieren, würde sowohl für höhere Mieten sorgen, als auch
die
Neuausweisung
von
Grünflächen
verhindern.
Die
SPDBürgerschaftsfraktion und auch der Senat werben deshalb darum,
über die tatsächliche Ausgangslage in dieser Diskussion
aufzuklären und lehnen die Initiative des NABU entschieden ab.

Investitionen in die Schulinfrastruktur
Im November wurde die neue Schulkantine und die umgestaltete
Pausenhalle
beim
Johannes-Brahms-Gymnasium
feierlich
eingeweiht. Mit dem großzügig gestalteten Eingang öffnet sich
die Schule nun auch baulich dem Stadtteil. Der Umbau umfasst
die
rund
170
Quadratmeter
umfassende
Kantine
für
die
Schülerinnen und Schüler sowie in eine Küche in der ehemaligen
Hausmeister-Wohnung.
Auch beim Gymnasium Farmsen konnte der Neubau fertig gestellt
werden. Die Stadt hat für den Neubau mehr als 15 Millionen Euro
in die Schule an der Swebenhöhe investiert. Ein Treppenhaus
mit Aufzug erschließt das barrierefreie 5.140 m² große
Gebäude. Im Erdgeschoss befinden sich neben dem Eingang Küche
und Mensa. Ein Teil der Mensa kann auch als Pausenhalle oder
Aula für Veranstaltungen genutzt werden.
Das für den Neubau weitestgehend abgerissene Ensemble, eine
Pavillonkonstruktion aus den 1960er Jahren, sollte sich
seinerzeit in das grüne Farmsen einfügen bzw. sogar dem Wald
unterordnen. Das neue kompakte Gebäude ermöglicht heute mehr
Freiflächen, der Charakter der „Schule im Grünen“ bleibt
erhalten und wird sich zukünftig nicht nur anders sondern
insgesamt deutlich besser darstellen.
Helle
geräumige
Klassenräume
mit
einer
zeitgemäßen
Medienausstattung laden zum Lernen und Arbeiten ein. In den
Pausen können die Schülerinnen und Schüler einer Vielzahl von
Aktivitäten nachgehen. Draußen kann getobt, gerannt, Fußball
und Tischtennis gespielt werden. Diese Möglichkeiten werden
später noch durch großzügig angelegte Außenanlagen erweitert
werden. Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die es
lieber etwas ruhiger angehen lassen wollen, gibt es eine
Spiele-Lounge. Hier können sie unter der Anleitung von
Prefects (Vertrauensschülerinnen und -schülern) Brettspiele
spielen oder auch nur auf den bequemen neuen Sitzsäcken
verweilen. Ganz aus dem manchmal hektischen Alltag kann man
sich in die neue Bibliothek zurückziehen. Hier ist eine Oase
der
Ruhe
und
Entspannung
entstanden.
Die
offenen
Lernlandschaften bieten lichtdurchflutete Aufenthaltsbereiche,
die sich auch zu zwei sonnigen Außenterrassen öffnen. Hier

können Schülerinnen und Schüler ihre Pausenbrote verzehren
oder
sich
einfach
nur
mit
ihren
Mitschülerinnen
und
Mitschülern
unterhalten.
Die
Oberstufe
hat
jetzt
ein
Studienzentrum, in dem eigenständig recherchiert werden kann.
Zur
Entspannung
bietet
sich
der
helle
und
einladende
Oberstufen-Aufenthaltsraum an. Eine neue gemütliche Mensa mit
einem neuen Caterer, mammas canteen, lädt zum immer frisch
gekochten
Mittagessen
ein.
Abgerundet
wird
das
neue
Raumangebot
durch
zeitgemäße
und
funktionale
naturwissenschaftliche Fachräume. Zusätzlich wurden tolle
Möglichkeiten im Bereich Kunst, Musik und Theater geschaffen.

Neuregelung beim Umgang mit Gartenabfällen
Seit
dem
18.
Oktober
2017
ist
das
Verbrennen
von
Gartenabfällen in Hamburg nicht mehr zulässig. Grundsätzlich
sollten Grünabfälle zum Beispiel im Rahmen von Komposthaufen
dem Umweltkreislauf wieder hinzugefügt werden. Sollte das
nicht
möglich
sein,
bietet
die
Stadtreinigung
Hamburg
Möglichkeiten zur Entsorgung:
 1 Kubikmeter Gartenabfall ist kostenlos, jeder weitere
kostet einen Euro
 Biotonnen werden alle 14 Tage abgeholt und kosten 1,58
Euro für die 80-Liter-Tonne
 Laubsäcke (1 Euro) werden an fünf festen Terminen
abgeholt.
Alle Infos gibt es auch telefonisch unter 040 2576-0 oder im
Internet auf www.srhh.de.
Übrigens: Das
unzulässig.

Ablagern

in

Grünanlagen

oder

im

Wald

ist

U-Oldenfelde: Erste Vorbereitungen der Baumaßnahmen
Die Vorbereitung zum Bau der Neuen Haltestelle Oldenfelde auf
der Linie U1 liegen voll im Zeitplan. Wie der Berner Bote
berichtete, hatte die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation
im
August
den
sogenannten
Planfeststellungsbeschluss erlassen und damit den Grundstein
für die im Frühjahr 2018 beginnenden Bauarbeiten gelegt.
Erste vorbereitende Maßnahmen der Bautätigkeiten sind nun
angelaufen; bereits im September wurde der Bereich auf
Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg untersucht. Damit es im
Januar 2018 planmäßig losgehen kann, wurden zwischen dem 6.
und 10. November Bäume und Sträucher entlang des Bahndamms
sowie einzelne Bäume am Kleingartenparkplatz Ecke Busbrookhöhe
gerodet. Der Baumbestand auf der Grünfläche am Knill bleibt
unberührt
und
wird
während
der
Bauarbeiten
besonders
geschützt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die genannten
Flächen neu bepflanzt. Zudem werden die Dächer der Haltestelle
und der neu entstehenden Bike & Ride-Anlage sowie eine
Sichtschutzwand auf der Westseite begrünt.
Mit dem Bau der neuen Haltestelle Oldenfelde auf dem östlichen
Ast der U1 wird der Abstand zwischen den Haltestellen Farmsen
und Berne in etwa halbiert und eine beträchtliche Zahl von
Bürgerinnen und Bürgern an das Schnellbahnnetz angeschlossen
werden. Der Einzugsbereich der neuen Haltestelle umfasst ca.
4.500 Einwohnerinnen und Einwohner, deren Fahrzeiten in die
Hamburger Innenstadt mit dem ÖPNV durch die Station gegenüber
der heutigen Situation (Busanbindung mit Umstieg zum U-BahnNetz) um 15-20 Minuten verkürzt werden können.
Um das Einzugsgebiet der Haltestelle zu vergrößern, ist in
Verbindung mit dem Neubau der Haltestelle die Errichtung einer
modernen und leistungsfähigen Bike & Ride-Anlage geplant.
Vorgesehen
sind
rund
220
frei
zugängliche,
teilweise
überdachte
Fahrradabstellplätze,
die
entlang
der

Erschließungswege
auf
beiden
Seiten
Haltestellennähe entstehen sollen.

des

Bahndamms

in

Vom 3. November bis 2. Dezember 2016 fand mit der öffentlichen
Auslegung der Planunterlagen die gesetzlich vorgeschriebene
formelle Bürgerbeteiligung statt. Doch die HOCHBAHN hat mit
der Bürgerbeteiligung informell bereits 1 ½ Jahren eher
begonnen. In drei Veranstaltungen mit jeweils 80 bis 100
Besucherinnen und Besuchern zwischen Mai 2015 und Juli 2016
wurden interessierte Bürgerinnen und Bürger umfänglich und
transparent über das Vorhaben informiert und es wurden
Optionen sowie Grenzen der Mitwirkung und Mitgestaltung
dargestellt.

IHRE THEMEN – IHRE FRAGEN – IHRE MEINUNG
Bitte bringen Sie Ihre Fragen mit oder schreiben Sie uns direkt: gespraech@spd-fraktionhamburg.de.
Wir möchten Ihre Ideen, Erwartungen und auch Sorgen aufnehmen und diskutieren.
Andreas Dressel und Ihre Abgeordneten vor Ort laden Sie herzlich ein zu einer
Gesprächsrunde vor Ort. Wir besuchen alle 17 Hamburger Bürgerschaftswahlkreise. In
unseren Veranstaltungen werden wir Sie darum bitten, Ihre Themen kurz aufzuschreiben
– wenn Sie möchten. So bekommen wir einen Überblick, was Sie interessiert und
verlieren keine Zeit mit langen Reden. Wir möchten Ihre Themen gemeinsam diskutieren
und Fragen beantworten. Wir freuen uns auf spannende Gespräche und neue
Begegnungen.
Andreas Dressel, Fraktionsvorsitzender und Ihre Abgeordneten vor Ort, Jens Schwieger,
Lars Pochnicht und Regina Jäck laden ein zum Dialog:

BLEIBEN WIR IM GESPRÄCH
– Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne am 23. Januar 2018 um 18.00 Uhr
beim SC Condor, Berner Heerweg 188

