
Liebe Berlinreisende,
 
mit herzlichen Grüßen überreiche ich Ihnen meinen Spezial-Newsletter 
Dezember. Ich stelle Ihnen Ausschnitte aus unseren Haushaltsanträgen 
vor. In der Bürgerschaft vom 13.-15. Dezember werden wir den Haushalt 
2023/2024 debattieren und beschließen. 

In unserer letzten Sitzung der Bürgerschaft haben wir das von der Bun-
desregierung auf den Weg gebrachte Bürgergeld debattiert. Das Bürger-
geld, das an die Stelle der bisherigen Grundsicherung für Arbeitssu-
chende („Hartz IV“) treten soll, legt den Fokus stärker auf Qualifizierung, 
Förderung und den Anreiz zu einer nachhaltigen Arbeitsaufnahme.

Der Krieg in der Ukraine dauert immer noch an, daraus folgt unendliches 
Leid für die Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Viele haben sich 
auf den Weg gemacht, um in Sicherheit leben zu können. Wir können hier 
vor Ort vieles tun, um die geflüchteten willkommen zu heißen.

Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich und haben Sie eine schöne 
Weihnachtszeit

Ihre

 
Regina Jäck
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257 Millionen Euro für Hamburg: 

Rot-Grün mit klarem Kurs in stürmischen Zeiten 

Zukunftsstadt Hamburg solidarisch, sozial und nachhaltig weiterentwickeln

Den Sozialstaat als verlässlichen 

Partner für die Bürger:innen gerade in 

krisenhaften Zeiten zu sichern, ist eine 

Herausforderung, der sich unsere rot-

grüne Regierungskoalition mit dem 

Doppelhaushalt 2023/24 stellt. 

Mit dem Haushaltsantrag setzen die 

Regierungsfraktionen darüber hinaus 

starke Akzente beim Schutz von 

Frauen vor Gewalt, der Schuldnerbe-

ratung und beim sozialen Arbeits-

markt. Auch bei der Integration und der 

Engagementförderung werden wich-

tige Impulse gesetzt. 

Die Hamburgische Bürgerschaft 

stimmt im Rahmen ihrer Haushaltsbe-

ratungen vom 13. bis zum 15. Dezem-

ber über die Haushaltsanträge und 

den Gesamthaushalt ab.

Dazu Ksenija Bekeris, unsere sozial-

politische Sprecherin und stellvertre-

tende Fraktionsvorsitzende: „Die 

Herausforderungen mit den Folgen 

der Corona-Pandemie, den Folgen 

der Energiekrise und der Solidarität 

mit Geflüchteten sind enorm. 

Der Etat für Soziales im Gesamthaus-

halt weist für 2023 und 2024 eine 

deutliche Steigerung auf, damit die 

wachsenden Ausgaben für die Exis-

tenzsicherung und gesetzliche An-

sprüche auf Hilfe erfüllt werden 

können. 

Ich freue mich, dass wir noch einmal 

mit rund 1,2 Millionen Euro den 

Gewaltschutz für Frauen stärken 

können und die Schuldnerberatungs-

stellen mit zusätzlichen 200.000 Euro 

ausbauen. 

Der Ausbau des Sozialen Arbeits-

markts und weitere Anstrengungen 

zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 

insbesondere von Frauen mit Migra-

tionshintergrund sind weitere wichtige 

Anliegen, die wir seit Jahren verfol-

gen.“

Bürger:innen-
sprechstunde 

mit Mieterberatung 
am 26. Januar 2023

17-19 Uhr 
in meinem Büro am 
Neusurenland 107.

Die Mobilitätswende ist die Voraus-
setzung für eine lebenswerte, 
wachsende und moderne Stadt. 
Angesichts der Klimakrise und 
steigender Lebenshaltungskosten 
stärken die Regierungsfraktionen 
von SPD und Grünen daher die 
Investitionen in den Fuß-, Rad- und 
öffentlichen Nahverkehr, z.B Bau 
der U5 in Bramfeld.

Stärkung des Hamburg-Takts: Im 
Rahmen der Möglichkeiten führen 
wir z.B. den Angebotsausbau bei 
Bus und Bahn im Zuge des Ham-
burg-Takts fort und setzen weitere 
Angebotsoffensiven um, mit be-

sonderem Augenmerk auf die 
äußeren Stadtteile.

Die Umsetzung der Barrierefreiheit 
ist auch im übrigen ÖPNV ein 
vorrangiges Ziel, um umwelt-
freundliche Mobilität für alle zu 
ermöglichen (90 Prozent der 
Schnellbahnstationen in Hamburg 
sind bereits barrierefrei).

Die Regierungsfraktionen priorisie-
ren außerdem den Fuß- und Rad-
verkehr und arbeiten daran, die 
aktive Mobilität sicherer, barriere-
freier und attraktiver zu machen.  

Mobilitätswende voranbringen 
für ein lebenswertes und nachhaltiges Hamburg 

     

  Regina Jäck - MdHB
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Unsere Hamburger Regierungs-
fraktionen haben sich auf zentrale 
Vorhaben im Rahmen des Doppel-
haushalts 2023/24 geeinigt. Mit 
Projekten in Gesamthöhe von rund 
57 Millionen Euro wollen SPD und 
Grüne die Hansestadt durch 
schwierige Krisenzeiten bringen. 

Dazu Milan Pein, unser haushalts-
politischer Sprecher: „Das ist der 
zweite Doppelhaushalt in Folge, 
der in Krisenzeiten aufgestellt wird. 
Der letzte Doppelhaushalt war 
geprägt von der Corona-Pan-
demie. Dieser Haushalt wird nun in 
einer Energie- und Inflationskrise 
verabschiedet. 

Wir reagieren mit dem jetzigen 

Doppelhaushalt auf diese Heraus-
forderungen und geben die richti-
gen Antworten. Die Grundfunktio-
nen dieser Stadt werden gestärkt 
und mit den nötigen finanziellen 
Mitteln ausgestattet. 

Wir investieren weiter und gestal-
ten so die Zukunftsstadt Hamburg. 
Möglich wird dies durch die stabilen 
und höheren Steuereinnahmen 
und die außerordentlich positiven 
Ergebnisse der städtischen Beteili-
gung an Hapag-Lloyd. Die Grund-
lage war und ist die solide Finanz-
politik der vergangenen Jahre, 
ohne die wir heute nicht so zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken 
könnten. 

Die Koalitionsfraktionen vervoll-
ständigen mit ihren Haushaltsan-
trägen den Planentwurf des 
Senats. Die Maßnahmen in den 
Anträgen umfassen ein Volumen 
von rund 57 Millionen Euro und 
schließen Investitionen im Bereich 
Wirtschaft, in Sportstätten und so 
wichtige Einrichtungen wie der 
Feuerwehr ein. 

Ein besonderer Schwerpunkt ist 
der Schutz und die Unterstützung 
von Familien. Wir kümmern uns 
darum, dass Familien in Hamburg 
gut leben können und dass Kinder 
und Jugendliche Unterstützung 
erhalten, wenn sie sie benötigen. 
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