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Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein    
 
 
 
 
Anmerkungen und Quellenangaben  
 
 

Wahlkreise 

Die räumliche Abgrenzung der Wahlkreise entspricht § 18 Abs. 8 des Gesetzes über die Wahl zur 
hamburgischen Bürgerschaft  in der Fassung vom 22. Juli 1986, zuletzt geändert am 6.März 2007.  

Für geschnittene Stadtteile sowie für den Stadtteil Sternschanze beruhen die Angaben der The-
menbereiche Bevölkerung, Wohnen, Sozialstruktur, Infrastruktur, Verkehr und Kriminalität auf 
Schätzungen. Die nachfolgend aufgeführten Wahlkreise sind nicht stadtteilscharf oder grenzen an 
den neuen Stadtteil Sternschanze: 1 Hamburg-Mitte, 3 Altona, 5 Rotherbaum – Harvestehude – 
Eimsbüttel-Ost, 6 Stellingen – Eimsbüttel-West, 16 Harburg, 17 Süderelbe. Die Angaben für die 
Bezirke richten sich – entsprechend der Wahlkreiseinteilung – bereits nach der neuen räumlichen 
Gliederung Hamburgs. Der Stadtteil Wilhelmsburg gehört demnach zu Hamburg-Mitte und der 
Stadtteil Sternschanze zu Altona. 

Bevölkerung 
Die Zahlen für die Bevölkerung wurden anhand des Melderegisters (Stand 31.12.2006) ermittelt. 
Wahlberechtigt zur Bürgerschaftswahl sind Deutsche ab 18 Jahre. 

Bürgerschaftswahlen 2001 und 2004 
Die Briefwahlergebnisse wurden anteilig auf die Wahlkreise umgerechnet. 

Wohnen 
Wohngebäude, Wohnungen 
Die Daten über Wohngebäude, Wohnungen, Wohnungsgrößen und Wohnflächen sind Ergebnisse 
der Wohnungsfortschreibung des Statistikamtes Nord. Die Angaben zu den bezugsfertigen Woh-
nungen werden nicht für die Stadtteile nachgewiesen, in denen sich trotz Neubau die Anzahl  
der Wohnungen verringert. Denn Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden können zu einer 
Verringerung der Anzahl der Wohnungen führen, z. B. durch Zusammenlegungen von Wohnun-
gen. 

Sozialwohnungen 

Die Angaben über Sozialwohnungen wurden von der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt 
mit dem Stand vom Januar 2007 zur Verfügung gestellt; 1408 Sozialwohnungen konnten räumlich 
nicht zugeordnet werden. 

Sozialstruktur 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
Die Angaben über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand September 2006) und Arbeits-
lose (September 2006) sind Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Bei den so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten handelt es sich um Personen am Wohnort. Das Hambur-
ger Ergebnis ist höher als die Summe aller Wahlkreise, da 7843 Personen (darunter 3596 Frauen) 
regional nicht zugeordnet werden konnten.  
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Arbeitslose 
Als arbeitslos werden gemäß § 16 des Sozialgesetzbuches (SGB III) Personen gezählt, die vor-
übergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15 Wochenstunden 
erwerbstätig sind, eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und den Vermittlungsbemü-
hungen zur Verfügung stehen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven  
Arbeitsmarktpolitik gelten nicht als arbeitslos.  

Die Quoten für die Arbeitslosen sind nicht – wie sonst üblich – auf die Erwerbspersonen, sondern 
ersatzweise auf die Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren bezogen, da aktuelle Er-
werbspersonenzahlen für die Wahlkreise nicht verfügbar sind. Als Bezugsgröße für die Anteile der 
jüngeren und älteren Arbeitslosen dienen ebenfalls die entsprechenden Altersgruppen der Bevöl-
kerung.  

Arbeitslose nach SGB II 
Die Arbeitslosen nach SGB II sind eine Teilmenge aller Arbeitslosen. Insgesamt 1158 Arbeitslose, 
darunter 125 jüngere, 102 ältere Arbeitlose und 832 Arbeitslose nach SGB II waren räumlich nicht 
zuzuordnen.  

Leistungsempfängerinnen und -empfänger 
Am 1. Januar 2005 wurden die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe von einer neuen Sozialleistung 
abgelöst, der Grundsicherung für Arbeitslose, auch Hartz IV genannt. Nach den Regelungen im 
SGB II erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige Arbeitslosengeld II, nicht erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige Sozialgeld, wenn in ihrer Bedarfsgemeinschaft mindestens ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 
lebt. Zu den Leistungsempfängerinnen und -empfängern zählen die Bezieherinnen und Bezieher 
von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Die Anzahl der Leistungsempfängerinnen und -empfänger 
ist daher deutlich höher als die der Arbeitslosen.  

Bedarfsgemeinschaften 
Eine Bedarfsgemeinschaft besteht aus mindestens einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, dem 
Partner oder der Partnerin und den im Haushalt lebenden minderjährigen, unverheirateten Kindern 
ohne eigenes Einkommen bzw. Vermögen. Von den Leistungsempfängerinnen und -empfängern 
im September 2006 konnten 1196 Personen in 693 Bedarfsgemeinschaften räumlich nicht zuge-
ordnet werden. 

Infrastruktur 
Kindergärten 
Die Zahlen der Kindergärten und Vorschulklassen stützen sich auf Angaben des Kita-Informations-
systems Hamburg (www.Kitainfo-hamburg.de) der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz. Die Kinderbetreuung für behinderte Kinder (Eingliederungshilfe) wurde nicht 
berücksichtigt, da diese Einrichtungen bezirksübergreifend frequentiert werden. 

Schulen 
Die Daten über Schulen basieren auf Auswertungen der Behörde für Bildung und Sport, Amt für 
Bildung, mit dem Stand August 2006 und eigenen Berechnungen. In der Anzahl der Grundschulen 
sind die Sonderschulen nicht enthalten. Zu den weiterführenden Schulen zählen staatliche sowie 
staatlich anerkannte und genehmigte Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien und Gesamt-
schulen. Abendschulen, das Studienkolleg und das Hansa-Kolleg sind nicht aufgeführt.  

Schülerinnen und Schüler 
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sind Auswertungen der Behörde für Bildung und Sport, 
Amt für Bildung, mit dem Stand August 2006. 
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Ärzte  
Die Zahl der niedergelassenen Ärzte mit dem Stand 2006 beruht auf Angaben der Hamburger 
Kassenärztlichen Vereinigung.  

Verkehr 

PKW 
Die Anzahl der privaten PKW entstammt einer Auswertung des Kraftfahrt-Bundesamtes vom  
Januar 2007. 192 PKW sind räumlich nicht zuzuordnen. 

Straßenverkehrsunfälle 
Die Angaben über Straßenverkehrsunfälle sind der Straßenverkehrsunfallstatistik des Statistikam-
tes Nord entnommen. Zu den Unfällen „mit schwerwiegendem Sachschaden“ rechnen auch leichte 
Sachschadensunfälle mit Alkoholeinwirkung. Die sonstigen Sachschadensunfälle ohne  
Alkoholeinwirkung sind in diesen Daten nicht enthalten. 

Kriminalität 
Die Zahlen zur Kriminalität stammen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des Landeskriminal-
amtes. In den Ergebnissen für Hamburg sind 9750 Straftaten, 90 Gewaltdelikte sowie 1774  
Diebstähle enthalten, die regional nicht zugeordnet werden konnten. 
Für die Berechnung der Deliktshäufigkeiten je 1000 der Bevölkerung wurden Melderegister-
angaben nach dem Stand vom 31.12.2006 herangezogen. 

Gewaltkriminalität 
Zur Gewaltkriminalität zählen: Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Kindestötung, Vergewalti-
gung, Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit 
tödlichem Ausgang, gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Vergiftung, erpresserischer 
Menschenraub, Geiselnahme und Angriff auf den Luftverkehr.  

Straftaten und Diebstähle 
Bei der Bewertung der Anzahl der registrierten Straftaten und der gebildeten Indikatoren „je 1000 
der Bevölkerung“ sind verschiedene Faktoren zu beachten. So zeichnen sich die einzelnen Stadt-
gebiete durch jeweils spezifische Strukturen der Tatgelegenheiten aus: Gibt es zum Beispiel Ein-
kaufszentren und Warenhäuser, so nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Straftaten begangen wer-
den, stark zu. Die Anzahl der „Einpendlerinnen und Einpendler“ in die einzelnen Stadtgebiete ist 
unterschiedlich groß; die gebildeten Indikatoren für die Stadtgebiete, für die Bezirke und die Stadt 
werden aber auf die jeweils (sehr viel kleinere) Wohnbevölkerung bezogen. Auch wirken sich poli-
zeiliche Maßnahmen – zum Beispiel Präsenz und eingesetzte Kräfte vor Ort – auf die registrierten 
Straftaten aus. Des Weiteren wird die Kriminalstatistik durch das unterschiedliche Anzeigeverhal-
ten der einzelnen Bevölkerungsgruppen beeinflusst. 
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