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Kinder bestmöglich schützen und fördern -                                       
Weiter verantwortlich arbeiten für Hamburg

Das neue Jahr begann mit guten und mit 
schlechten Nachrichten. Die schlechte Nach-
richt für Hamburg war natürlich der Tod der 
kleinen Chantal. Mich hat es tief erschüttert, 
dass hier o� enbar grobe Fehler der verant-
wortlichen Stellen dazu geführt haben, dass 
ein Kind nicht vor solchen Zuständen und 
Gefahren geschützt werden konnte. 

Die Konsequenz aus dieser traurigen Einsicht 
muss sein, alle Verfahrensabläufe und Struk-
turen im Bereich der Jugendhilfe systema-
tisch zu überprüfen, so dass in Zukunft die 
nötige Sorgfalt bei der Betreuung von Kin-
dern und der Auswahl von P� egefamilien 
herrscht. Daran arbeitet die Sozialbehörde 
mit Hochdruck und hat bereits erste Konse-
quenzen gezogen. Wir Abgeordnete werden 
das aufmerksam begleiten. Eine hundertpro-
zentige Sicherheit kann es wohl niemals ge-
ben. Aber unser Ziel muss sein, das Kindes-
wohl soweit irgend möglich von staatlicher 
Seite aus zu schützen.

Doch wir wollen Kinder nicht nur schützen, 
sondern auch bestmöglich fördern. Dazu 
gehört ein � ächendeckendes, wohnortna-
hes Schulangebot für alle Schulformen. Des-
halb ist es eine wirklich gute Nachricht, dass 
die Einrichtung der neuen Stadtteilschule 
für Barmbek-Süd, Uhlenhorst und Hohenfel-
de in der Humboldtstraße 89 nun auch o�  -
ziell und endgültig beschlossen ist. Und die 
Anmeldezahlen zeigen, dass sie von den El-
tern auch hervorragend angenommen wird! 
Die Schule startet im Sommer mit drei 5. 
und zwei 7. Klassen. Näheres dazu in diesem 
Newsletter auf S. 3.

Auch in andere Barmbeker Anliegen kommt 
Bewegung: Jüngst hat ein Gericht endlich 
geklärt, wer der Eigentümer des verfalle-
nen Hertie-Gebäudes ist, nämlich die in In-
solvenz be� ndliche Acandor-Gesellschaft. 
Nun hat das Bezirksamt einen Adressaten, 
den es zur Sanierung oder zum raschen Ver-
kauf verp� ichten kann. Es besteht also Aus-
sicht, dass der furchtbare Schand� eck in ab-
sehbarer Zeit endlich verschwindet. Beim 
Bahnhof nebenan droht jedoch eine weite-
re Verzögerung des Umbaus. Hochbahn und 
Deutsche Bahn schieben sich gegenseitig 
die Schuld zu, doch die Barmbeker sind es 
leid, und zwar zu Recht. Ich habe mich des-
halb an beide, Bahn und Hochbahn gewandt 
und sie mit Nachdruck aufgefordert, endlich 
den Umbau ohne weiteren Verzug zu Ende 
zu bringen.

Und die jüngsten Umfragen, nach denen die 
Hamburger mit unserem ersten Jahr SPD-Re-
gierung überaus zufrieden sind, freuen uns 
natürlich auch. Aber wir werden uns darauf 
nicht ausruhen, sondern weiter verantwort-
lich arbeiten für Hamburg. Das gilt für un-
sere Arbeit in Senat und Bürgerschaft, aber 
genauso auch für die Stadtteile und die kon-
kreten Probleme vor Ort. Deshalb freue ich 
mich auch in diesem Jahr auf alle Ihre Fragen, 
Anregungen und Vorschläge.

Ihr



Sven Tode – Ihr Bürgerschaftsabgeordneter vor Ort

2 

Nummer 4
März 2012

SPD nimmt Kampf gegen überhöhte Mieten auf
Soziale Erhaltensverordnungen für Barmbek und Dulsberg in Vorbereitung

Seit Jahren steigen die Mieten in Hamburg in 
weit überzogenem Ausmaß. Das gilt auch und 
erst Recht für Barmbek: Barmbek gehört zu 
den Hamburger Stadtteilen, in denen die Mie-
terinnen und Mieter die höchsten Mietsteige-
rungen zu verkraften hatten. Barmbek-Nord 
war im letzten Jahr sogar der Stadtteil mit den 
höchsten Mietsteigerungen in ganz Hamburg: 
Im Durchschnitt über 10% innerhalb nur eines 
Jahres, in manchen Straßenzügen auch über 
20%. 

Die Durchschnittsmiete bei Neuvermietungen 
liegt in Barmbek-Süd und –Nord inzwischen 
bei rund 11 Euro pro Quadratmeter, und damit 
einen Euro über dem Hamburger Durchschnitt. 
Aus dem bezahlbaren traditionsreichen Arbei-
terviertel droht so innerhalb weniger Jahre ein 

„Trendviertel“ zu werden, in dem die eingeses-
sene Bevölkerung verdrängt und neue Woh-
nungen nur noch für wohlhabende Mieter zu 
haben sind.

Deshalb ist es eines der wichtigsten Ziele der 
SPD, diesen Mietanstieg zu bremsen und be-
zahlbare Mieten in Barmbek zu erhalten. Die 
Hauptursache für den steilen Anstieg der ver-
gangenen Jahre ist der Mangel an Wohnun-
gen, den die CDU-Senate seit 2001 durch ihre 
mutwillige, fast gänzliche Einstellung der Woh-
nungsbauförderung zu verantworten haben. 
Weil die Wohnungen knapp und die Nachfra-
ge groß ist, können die Vermieter die Mieten 
so in die Höhe treiben.

Da ein direkter politischer Eingri�  in die Miet-
preisentwicklung über die bestehenden Re-
gelungen (Bindung an den Mietenspiegel) hi-
naus kaum möglich ist, verfolgt die SPD vor 
allem zwei Strategien, um den Mietpreisan-
stieg zu bremsen: Zum einen kurbeln wir den 
Wohnungsbau wieder an, und zwar mit Erfolg: 

Für 2012 werden wir das selbstgesteckte Ziel 
von 6.000 neuen Wohnungen pro Jahr voraus-
sichtlich sogar übertre� en. Auch in Barmbek 
werden in den kommenden Jahren viele neue, 
preisgünstige Wohnungen entstehen. Und je 
größer das Angebot an Wohnungen wieder 
wird, desto eher wird sich der Markt entspan-
nen und die Mietpreissteigerungen bremsen.

Die zweite wichtige Strategie ist der Erlass von 
sogenannten „Sozialen Erhaltensverordnun-
gen“. Mit diesem Instrument können in Ge-
bieten, in denen sonst eine Verdrängung der 
angestammten Einwohnerschaft droht, Um-
wandlungen von Miet- in Eigentumswohnun-
gen oder Luxussanierungen unterbunden wer-
den, was indirekt ebenfalls einen dämpfenden 
E� ekt auf die Mieten hat. 

Als Wahlkreisabgeordneter habe ich von An-
fang an darauf gedrängt, solche Verordnun-
gen auch für Barmbek und Dulsberg zu er-
lassen (oder wieder zu erlassen, denn für 
Barmbek-Süd bestand bis 2002 eine solche 
Verordnung, bis der CDU-Senat sie abgescha� t 
und das Quartier damit der Verdrängung aus-
gesetzt hat). Und die Stadtentwicklungsbe-
hörde unter Senatorin Jutta Blankau ist dieser 
Empfehlung gefolgt: Derzeit � nden die ent-
sprechenden Vorprüfungen für Barmbek-Nord, 
Barmbek-Süd und Dulsberg statt. Anhand der 
Ergebnisse, die noch dieses Frühjahr vorliegen 
sollen, wird dann entschieden, für welche Ge-
biete solche Verordnungen erlassen werden 
können.

Sven Tode:
„Als Wahlkreisabge-
ordneter habe ich von 
Anfang an darauf ge-
drängt, auch für Barm-
bek und Dulsberg eine 
soziale Erhaltungsver-
ordnung zu erlassen.“
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Großes Interesse von Eltern an neuer Stadtteilschule                                                 
Erfolgreiche Informationsveranstaltung der SPD 

Nun ist es amtlich: Nach den Sommerferien, 
zum kommenden Schuljahr 2012/13 startet in 
der Humboldtstraße 89 in Barmbek-Süd eine 
neue Stadtteilschule! Dieser Vorschlag, der be-
reits im Herbst nach Vorbereitung durch Sven 
Tode und weitere Barmbeker Bürgerschafts- 
und Bezirksabgeordnete der SPD von Schul-
senator Rabe ö� entlich vorgestellt worden 
war, wurde am 1. Februar im Rahmen des neu-
en Hamburger Schulentwicklungsplanes end-
gültig beschlossen.

Und tatsächlich: Unsere Vermutung, dass der 
Bedarf nach diesem Schulangebot im Raum 
Barmbek-Süd, Uhlenhorst und Hohenfelde 
groß ist, hat sich inzwischen bestätigt: Zum 
kommenden Schuljahr haben über 70 Eltern 
ihre Kinder für die Schule angemeldet! Die-
se Zahl ist für eine neue, noch nicht etablierte 
Schule außerordentlich gut.

Doch die Anmeldezahlen zeigen noch mehr: 
Die teils verständlichen, teils geschürten Be-
fürchtungen einiger Grundschuleltern in Uh-
lenhorst, für die Vor- und Grundschüler wäre 
durch den Wegfall des Standortes Humbold-
tstraße 89 für die Grundschule Winterhuder 
Weg in Zukunft nicht mehr genug Platz da, 

waren unbegründet. Nur ganz wenige Kinder 
in der Region Uhlenhorst und Barmbek-Süd 
werden nicht auf ihre favorisierte Vor- oder 
Grundschule gehen können, sondern auf eine 
Nachbarschule. Und auch die umliegenden 
Stadtteilschulen werden durch das neue An-
gebot nicht gefährdet.

Dabei hatte es die neue Stadtteilschule in 
den letzten Monaten gar nicht einfach: Durch 
den ö� entlich ausgetragenen „Kampf“ um 
das Schulgebäude in der Humboldtstraße, in 
dem auch manche gezielte Falschinformation 
durch die Gänge und Gazetten geisterte, wa-
ren viele interessierte Eltern erst einmal verun-
sichert. Noch dazu konnten sie das Gebäude 
und Gelände vorher gar nicht in Augenschein 
nehmen.

Nicht einmal die Heinrich-Hertz-Schule, die die 
neue Schule erst mal als Zweigstelle betreiben 
wird, durfte in der Humboldtstraße Informa-
tionen für interessierte Eltern anbieten. So ist 
die Barmbeker SPD eingesprungen und hat 
am 26. Januar im Gemeindesaal der Heilands-
kirche eine gut besuchte Info-Veranstaltung 
durchgeführt. Während der SPD-Bezirksabge-
ordnete Martin Badel und Sven Tode die politi-
schen Fragen beantworten haben, haben der 
Schulleiter und die zuständige Abteilungslei-
terin der Heinrich-Hertz-Schule den Eltern die 
pädagogischen Vorhaben und Schwerpunkte 
erläutert. So wird unter anderem ein Theater-
pro� l eingerichtet, für das die Intendantin des 
Ernst Deutsch Theaters Isabella Vértes-Schütter 
die Patenschaft übernimmt, und ein Schwer-
punkt Arbeit und Wirtschaft, der vom ver.di-
Chef Wolfgang Rose begleitet wird.
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SPD stärkt Forschung und Wissenschaft                                                                        
Sven Tode begründet die Neuordnung der Landesforschungsförderung 

Kurz vor Weihnachten stand in der Bürger-
schaft die Neuordnung der Forschungs-
förderung zur Debatte. Das von Wissen-
schaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt 
vorgelegte Konzept sieht vor, die bisherige, 
vom schwarz-grünen Senat eingeführte Wis-
senschaftsstiftung durch ein von der Behör-
de direkt verwaltetes und von externen Ex-
perten fachlich begleitetes Förderprogramm 
zu ersetzen.

Sven Tode hat diese Entscheidung, die er 
als Hochschulexperte im Wissenschaftsaus-
schuss mit vorbereitet hatte, in der Plenar-
debatte der Bürgerschaft begründet und 
gegen die Kritik der Opposition verteidigt. 
Dabei betonte er die herausragende Be-
deutung von exzellenter wissenschaftlicher 
Forschung für Hamburg – nicht nur für die 
Hochschulen und Institute selbst, sondern 
auch und vor allem für die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zukunft der Stadt:

„Deshalb bekennen wir uns ausdrücklich zum 
Stellenwert der Forschungsförderung“, so 
Tode: „Durch die vorliegende Neuordnung 
werden wir sie nachhaltig sichern, stärken 
und ausbauen.“

Die bisherige Wissenschaftsstiftung  habe 
sich nicht als geeignet erwiesen, sondern 
war „ein � nanzpolitischer Irrweg“, so Tode: 

„Sie ist intransparent, faktisch wie ein Schat-
tenhaushalt. Denn sie ist gar keine Stiftung 
im eigentlichen Sinne. Hier wird vielmehr ein 
Anschein vorgegaukelt, der in der Realität 
gar nicht zutri� t.“ Anders als bei Stiftungen 
sonst üblich, hatte die Wissenschaftsstiftung 
kein eigenes Stiftungskapital, sondern wur-
de über eine sehr verschachtelte Konstrukti-
on aus dem Haushalt � nanziert. Deshalb bot 
sie auch, entgegen den Behauptungen von 
CDU und GAL, gerade keine � nanzielle Un-
abhängigkeit und stabile Sicherheit für die 
Forschungs� nanzierung. Im Gegenteil: 2010 
hatten CDU und GAL nach nur einem Jahr 
selbst den Etat von 15 auf 11 Mio. Euro abge-
senkt. „Damit haben Sie selbst Ihre eigenen 
Argumente längst widerlegt, meine Damen 
und Herren. Sie haben die angeblichen Vor-
teile der Stiftung durch Ihre Regierungspra-
xis selbst dementiert“ hielt Tode der heuti-
gen Opposition den Spiegel vor.

Sven Tode:
„Durch die vorliegende 
Neuordnung werden 
wir die Forschungs-
förderung nachhaltig 
sichern, stärken und 
ausbauen.“

Nazi-Aufmarsch am 2. Juni verhindern!

Fassungslos mussten wir in den letzten Monaten verfolgen, dass Na-
zis über Jahre unerkannt von Polizei und Verfassungsschutz eine terro-
ristische Vereinigung aufbauen und 10 Morde begehen konnten. Un-
ter den Opfern ist auch der Hamburger Süleyman Tasköprü, der am 27. 
Juni 2001 in Bahrenfeld ermordet wurde. Nun planen die Nazis für den 
2. Juni einen Marsch durch die Hamburger Innenstadt. Das dürfen wir 
nicht zulassen! Das Hamburger Bündnis gegen Rechts und die SPD ru-
fen dazu auf, den Nazis nicht die Straße zu überlassen. Stattdessen soll-
ten sich möglichst viele Menschen an den vielfältigen Formen des Pro-
tests beteiligen und sich so gegen den Aufmarsch zur Wehr setzen. Ich 
bin dabei – Sie auch?

Aktuelle Informationen unter http://keine-stimme-den-nazis.org/
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„Mehr direkte Begegnungen ermöglichen“  
Hamburgs Partnerstadt León in Nicaragua – Interview mit Marc Buttler, 
Sprecher des Nicaragua-Koordinationskreises

Wir sprachen mit Marc Buttler, einem der 
Sprecher des Koordinationskreises.

Lieber Marc Buttler, wie müssen wir uns das Le-
ben der Menschen in León vorstellen?
Nicaragua ist ein sehr armes Land, und das gilt 
natürlich auch für León. Viele Menschen ha-
ben nur das nötigste zum täglichen Überleben. 
Doch mittlerweile sind Gesundheitsvorsorge 
und Bildung wieder kostenlos, wie schon in 
den 1980er Jahren infolge der sandinistischen 
Revolution, und alle Schulkinder bekommen 
täglich eine unentgeltliche Mahlzeit. 

Was sind die besonderen Charakteristika der 
Stadt?
León hat die älteste Universität Nicaraguas 
und gilt auch heute als das intellektuelle Zen-
trum des Landes. Dementsprechend herrscht 
hier traditionell eine liberale politische Kultur, 
aber nicht liberal im parteipolitischen Sinne, 
sondern insofern, als dass hier der Widerstand 
sowohl gegen die Somoza-Diktatur, als auch 
gegen autoritäre Tendenzen unter den bür-
gerlichen und sandinistischen Regierungen 
immer sehr ausgeprägt war.

Worin besteht Hamburgs Partnerschaft mit 
León konkret?
Aus Hamburg wurden viele Entwicklungspro-
jekte unterstützt, wie der Neubau der Markt-
halle und der Berufsschule, die Ausrüstung der 
Feuerwehr mit  Fahrzeugen und die Sanierung 
der Mülldeponie, aber auch viele kleinere sozi-
ale Projekte. Wichtig ist auch der Jugendaus-
tausch, der inzwischen seit 20 Jahren besteht, 
und von einzelnen Schulen, der Jugendfeuer-
wehr und der Arbeitsgemeinschaft freier Ju-
gendverbände getragen wird. Hier sind wir 
sehr froh, dass der neue SPD-Senat die Kürzun-
gen der Zuschüsse aus CDU-Zeiten inzwischen 
wieder rückgängig gemacht hat.

Wo siehst Du noch Punkte, die dazukommen 
oder intensiviert werden sollten?
Damit die Partnerschaft lebendig bleibt, wären 
mehr Begegnungsprojekte wünschenswert. 
Vor allem sollten mehr Menschen aus León die 
Möglichkeit bekommen, nach Hamburg zu 
kommen. Das erfordert allerdings zusätzliche 
Mittel, da sich die Gäste und die Einrichtungen 
aus León die Reisekosten in aller Regel nicht 
leisten können. Und der Wirtschaftsaustausch 
sollte intensiviert werden, um die Entwicklung 
der dortigen Wirtschaft stärker zu fördern.    

Vielen Dank für das Gespräch!

Wir sprachen mit Marc Buttler, einem der 

Hamburg hat neun Partnerstädte in aller Welt: Dresden, Prag, Marseille, St. Peters-
burg, Chicago, León, Osaka, Shanghai und seit zwei Jahren auch Dar es Salaam. Für 
die inhaltliche Gestaltung dieser Partnerschaften ist neben der Senatskanzlei auch 
der Europaausschuss der Bürgerschaft zuständig, dem Sven Tode angehört. Des-
halb wollen wir hier in loser Folge die Partnerstädte und die Aktivitäten im Rahmen 
der Partnerschaften vorstellen. Wir beginnen mit León in Nicaragua.

León liegt im Nordwesten Nicaraguas, ein kleines Land in Mittelamerika zwischen 
den beiden Ozeanen. Obwohl sie nur gut 150.000 Einwohner hat, ist León, nach der 
Hauptstadt Managua, die zweitgrößte Stadt des Landes. Die Städtepartnerschaft 
zwischen Hamburg und León besteht seit 1989. Da Nicaragua ein sehr armes Land 
ist, war sie von vornherein als Entwicklungspartnerschaft angelegt. In Hamburg 
werden die Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft koordiniert von einem Koor-
dinationskreis, in dem Vertreter der Stadt mit Vertretern von Nichtregierungsorga-
nisationen zusammenarbeiten. (Weitere Infos zur Partnerschaft und zu Leòn � nden 
Sie unter www.hamburg.de/leon/) .
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Freiräume für Jugendliche -                                                                       
Der „Jugendclub Barmbek“ am Wittenkamp

Neue Räume zur Entfaltung der Kreativität 
von Jugendlichen gibt es seit September 
2011 am Wittenkamp 17 in Barmbek-Nord. 
Seit 2003 gab es in Barmbek-Nord keine An-
gebote für Jugendliche und junge Erwach-
sene mehr. Nun ist das Haus der Jugend 
Flachsland in die Räumlichkeiten des ehema-
ligen Jugendclubs umgezogen. Zuvor wur-
de im Rahmen der integrierten Stadtteilent-
wicklung ein Nutzungskonzept für den so 
neu entstehenden Jugendclub erarbeitet. 

Dem Bedürfnis nach Freiräumen und ei-
ner Vielfalt von Aktivitäten trägt auch die 
Raumgestaltung des neuen Jugendclubs 
Rechnung. Jeder Raum soll alles können – 
insofern müssen diese multifunktional, ver-
änderbar, � exibel und langlebig sein. Flä-
chen werden daher nicht mit festem Mobiliar 
blockiert; Objekte wie beispielsweise der Bil-
lardtisch stehen im Keller, andere Möbel sind 
mit Rollen versehen und daher bewegbar.  

An der Gestaltung des pädagogischen Kon-
zepts wurden die Jugendlichen mittels Fra-
gebögen, Gesprächen auf Schulhöfen und 
Planungstre� en- und Workshops beteiligt. 
Aus einer Broschüre des Bezirksamts, die 
das Beteiligungsverfahren dokumentiert, 
geht die große Kreativität der Jugendlichen 
hervor. Sie wollen gemeinsam Sport treiben 
und Musik machen, Kochen oder den Garten 
gestalten, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Vor allem aber ist es den Jugendlichen 
wichtig, eigenverantwortlich an der Gestal-
tung des Jugendclubs und seiner Aktivitäten 
mitzuwirken. 

http://jugendclub-barmbek.de/ 

Kinder in Barmbek – Bilderreise durch acht Jahrzehnte
Eine Ausstellung der Geschichtswerkstatt Barmbek

Kindliche Lebenswelten im Wandel der Jahrzehnte zeigt eine sehenswerte Ausstel-
lung der Geschichtswerkstatt Barmbek. Durch Fotogra� en, Film, Kinderspielzeuge 
und Erinnerungen wird Kindheit in Barmbek von den 1920er Jahren bis in die Ge-
genwart dokumentiert. Auf den Fotogra� en begegnen wir Kindern, die in Hinter-
höfen spielen oder eine Trümmerlandschaft durchstreifen (und sich durch das 
Sammeln und den Verkauf von Steinen das Eintrittsgeld für den Kinobesuch ver-
dienen). Ebenso begegnen wir Kindern im Einkaufszentrum Hamburger Straße und 
bekommen so einen Einblick, wie sich der Lebensraum Barmbeker Kinder im Lau-
fe der Jahrzehnte verändert hat. Ergänzt werden die Bilder durch Kinderspielzeu-
ge aus acht Jahrzehnten. Gezeigt wird unter anderem das Buch „Die zehn kleinen 
Negerlein“, das ebenso wie die Barbiepuppen verdeutlicht, wie Spielzeuge und Bü-
cher Ein� uss auf das im Entstehen begri� ene Menschenbild von Kindern nehmen. 
Dass sich auch die Freiräume kindlicher Kreativität und das Gemeinschaftsgefühl 
im Wandel der Zeiten ändern, wird durch weitere Kinderspielzeuge deutlich: ne-
ben Blechautos und einem Bauernhof ist ein Zauberwürfel, ein Nintendo-Spiel-
zeug und ein Tamagotchi zu sehen. In die Kinderwelten eintauchen können Be-
sucherinnen und Besucher noch bis zum 13. April in der Bücherhalle Barmbek. 

Es entstand ein pädagogi-
sches Konzept, das Jugendli-
chen Freiräume für Besinnung, 
Ruhe und Entspannung fern-
ab von passivem Konsum bie-
tet. So sollen Impulse für „et-
was Eigenes“, Kreativität und 
Selbstbestimmung entstehen.
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Martha Muchow  -  Der Lebensraum des Großstadtkindes

Wie erleben Kinder die Großstadt? Wie die 
Quartiere, in denen sie leben und spielen? 
Wie eignen sie sich die Plätze, Straßen und 
Grundstücke der fremdartigen Erwachse-
nenwelt an und wie gestalten sie diese zu ih-
rer Welt um? Unter anderem mit diesen Fra-
gen beschäftigte sich in den 1920er Jahren 
die Pädagogin und Psychologin Martha Mu-
chow. Ihr Buch „Der Lebensraum des Groß-
stadtkindes“ ist dabei auch eine Beschrei-
bung des alten Barmbek, wie es heute nicht 
mehr existiert, denn ihr Augenmerk galt vor 
allem den Bewegungsräumen von Kindern 
auf der „Barmbecker Insel“, dem Gebiet zwi-
schen Alster, Kampnagel und Hamburger 
Straße. Ihre Studien führte sie unter ande-
rem in der ehemaligen Volksschule Imstedt 
durch. Auf Vorschlag der SPD wird nun jen-
seits der Hamburger Straße in dem neuen 
Wohnquartier auf der Finkenau eine Straße 
nach ihr benannt. 

Am 25. September 1892 in Hamburg gebo-
ren, ist Martha Muchow nach dem Abitur zu-
nächst als Lehrerin tätig. 1919 nimmt sie an 
der neu gegründeten Universität ein Studi-
um der Psychologie, Philosophie und Litera-
turgeschichte auf. Bald wird sie vom Schul-
dienst beurlaubt, lehrt an der Universität 
und wirkt ab 1926 maßgeblich an der Ausge-
staltung des neuen Studiengangs Pädagogik 
mit. In dieser Zeit widmet sie sich erstmals 
der Wahrnehmung des städtischen Raums 
durch Kinder. Sie händigt ihnen Stadpläne 
aus und bittet sie, die ihnen bekannten Stra-
ßen und Plätze einzuzeichnen - blau, wenn 
sie sie gut kennen, rot, wenn sie sie nicht so 
genau kennen, aber gelegentlich benutzen. 
Aus den Ergebnissen dieser Studie zieht Mu-
chow Rückschlüsse über die kindlichen Spiel- 
und Streifgelände. Damit schreibt sie nicht 
nur eine Sozial- und Kulturgeschichte der 
Kindheit, sondern zieht auch Schlüsse über 
politisch bedeutsame Fragen wie die Hort-
bedürftigkeit in den Volksschulen der dicht-
besiedelten Stadtgebiete sowie über die pä-
dagogische Gestaltung von Kindergärten. 

Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht 
ergreifen, wird ihr Lehrer Prof. Dr. William 
Stern (1871-1938) der Hamburger Universi-
tät verwiesen. Martha Muchow übernimmt 
zunächst die Leitung des Psychologischen 
Instituts, ist jedoch zunehmend Verleum-
dungen ausgesetzt und wird im September 
desselben Jahres gezwungen, die Universi-
tät zu verlassen und in den Schuldienst zu-
rückzukehren. Am 29. September 1933 stirbt 
sie an den Folgen eines Suizidversuchs. 

.Ein „wüster Ort“: der Alte Löschplatz am Osterbekkanal

Am Rande der „Barmbecker Insel“ - zwischen Lämmersieth und Osterbekka-
nal - liegt der Alte Löschplatz. Wo heute eine neue Siedlung mit hochpreisi-
gen Miet- und Eigentumswohnungen entsteht, war zur Zeit Martha Much-
ows noch ein Umschlagplatz für die Kanalschi� fahrt, der jedoch kaum benutzt 
wurde. Martha Muchow dient dieser Platz dazu, die unterschiedlichen Wahr-
nehmungen städtischen Raums von Erwachsenen und Kindern zu beschrei-
ben: „Der Platz, in der Welt der Erwachsenen eine Baulücke oder, wenn er von 
einem Wanderzirkus vorübergehend genutzt wird, einen `Rummelplatz ,́ zu al-
len Zeiten aber einen `Schand� eck´ im Straßengefüge darstellend, nur als Ab-
kürzung des Weges benutzt und geschätzt, bildet für das Großstadtkind einen 
idealen Spielplatz. Man ist hier im Freien, nicht gehemmt durch die Enge der 
Straßen und Höfe, nicht behindert noch gefährdet durch den Verkehr oder die 
Verkehrsordnung, nicht verp� ichtet zu Rücksichtnahme auf die besonderen Ge-
gebenheiten eines o�  ziellen Spiel- und Sportplatzes. All das kann man `drau-
ßen´ lassen und völlig in seiner `Welt´ ein `Eigenleben´ leben. Wohl der Jugend, 
dass es auch in der gep� egten Großstadt noch solche Plätze gibt, denen die mit-
telalterliche Stadt die Bezeichnung `zum wüsten Ort´ würde verliehen haben!
(Aus: Martha Muchow: Der Lebensraum des Großstadtkindes. Weinheim 1998)

Wie erleben Kinder die Großstadt? Wie die 
Quartiere, in denen sie leben und spielen? 
Wie eignen sie sich die Plätze, Straßen und 
Grundstücke der fremdartigen Erwachse-
nenwelt an und wie gestalten sie diese zu ih-
rer Welt um? Unter anderem mit diesen Fra-
gen beschäftigte sich in den 1920er Jahren 
die Pädagogin und Psychologin Martha Mu-
chow. Ihr Buch „Der Lebensraum des Groß-
stadtkindes“ ist dabei auch eine Beschrei-stadtkindes“ ist dabei auch eine Beschrei-
bung des alten Barmbek, wie es heute nicht 
mehr existiert, denn ihr Augenmerk galt vor 
allem den Bewegungsräumen von Kindern 
auf der „Barmbecker Insel“, dem Gebiet zwi-

chow. Ihr Buch „Der Lebensraum des Groß-
stadtkindes“ ist dabei auch eine Beschrei-Noch mutet er wie einer „wüster Ort“ 

an: der Martha-Muchow-Weg auf der 
Uhlenhorst ist zurzeit im Bau. 



Sven Tode – Ihr Bürgerschaftsabgeordneter vor Ort

8 

Nummer 4
März 2012
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Internet: www.sven-tode.de 

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Di. 24. April, 17- 18.30 Uhr im Abgeordentenbüro I�  andstr. 85
  Di.  8. Mai, 17-18.30 Uhr im Abgeordnetenbüro I�  andstr. 85
  Mo. 18. Juni , 17-18.30 Uhr im Abgeordnetenbüro I�  andstr. 85

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi. 18. April, 13-16.30 Uhr
  Mi. 23. Mai, 12-16.30 Uhr
  Mi. 13. Juni, 12-16.30 Uhr

Jeweils mit Rathausführung, Filmvorführung, Infogespräch und Bürgerschaftssitzung live. 
Bei Interesse bitte anmelden unter 040-61 19 83 12 oder kontakt@sven-tode.de

Hamburg neu entdecken - Termine Kulturprogramm
  So. 13. Mai, 14.00 Uhr Radtour: Die Schularchitektur Fritz Schuhmachers in Barmbek und 

Umgebung
  So. 3. Juni, 14.00 Uhr Stadtteilrundgang im Komponistenviertel mit der Geschichtswerk-

statt Barmbek, Teilnahmebeitrag 4€/Person
Bitte jeweils rechtzeitig anmelden unter 040 – 61 19 83 12 oder kontakt@sven-tode.de      
Das ausführliche Programm � nden Sie unter www.sven-tode.de, in unserem Büro, oder wir 
senden es Ihnen auch gerne per Post. 

Abgeordnetenbüro                                                         
Dr. Sven Tode
I�  andstr. 85                                      
22087 Hamburg

Tel.: 0 40 - 61 19 83 12
Fax: 0 40 - 61 19 83 13
E-Mail: kontakt@sven-tode.de

„Hamburg neu entdecken“: Zu Besuch bei der „TRUDE“

Am 14. Januar startete unser Kulturprogramm mit einem Besuch des Museums der Ar-
beit ins neue Jahr. Mit 12 Personen besuchten wir die Ausstellung „Tunnel – Hamburg 
und seine Unterwelt“, die das Museum noch bis zum 25. März zeigt. Begonnen hat die 
Führung im Museumshof, wo wir über die technischen Details der TRUDE informiert wur-
den. Mit einem Durchmesser von 14,2 m und einem Gewicht von 380 Tonnen hat sich das 
Schneidrad des Elbtunnelbohrers von August 1997 bis März 2000 unter der Elbe durch-
gefressen. Anschließend ging es in die Ausstellung, wo wir uns mit der Welt des Tunnel-
baus vertraut machen konnten. So erfuhren wir, dass eines der Grundelemente des Tun-
nelbaus der Tübbingring ist, ein aus meist sieben Betonsegmenten bestehender Ring, 
der zur Versteifung im Tunnelbau dient. Wir durften uns selber am Zusammensetzen ei-
nes Tübbings probieren (s. Bild). Über die technischen Hintergründe des Tunnelbaus hi-
naus erzählt die Ausstellung auch von den Arbeitsbedingungen und den zahlreichen 
Gefahren, denen die Tunnelarbeiter ausgesetzt sind. So ist ein ganzer Abschnitt der Aus-
stellung der Druckluft- oder Dekompressionskrankheit gewidmet, über deren Ursachen 
der Arzt Arthur Bornstein während des Baus des Alten Elbtunnels grundlegend forschte.  


