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Für Gute Arbeit, faire Löhne und bezahlbare Mieten                                                  
Mit demokratischer Offenheit gegen Hass und Gewalt    

In der Demokratie hat die freie Presse die 

Aufgabe, die Politik auf Versäumnisse hin-

zuweisen. Doch manchmal kann dabei 

auch ein schiefes Bild entstehen, so wie vor 

wenigen Wochen: Da hatte das Hamburger 

Abendblatt in einem großen Dossier über 

Niedriglöhne bei Arbeitnehmern berichtet, 

die im weiteren Sinne für die Stadt Ham-

burg arbeiten. Der Eindruck: Der SPD-Senat 

tut nichts dagegen, obwohl die SPD gegen 

Dumpinglöhne ist und bundesweit einen 

gesetzlichen Mindestlohn fordert. Doch 

dieser Eindruck trügt, denn tatsächlich sind 

die nötigen Gegenmaßnahmen im Grund-

satz schon längst in der Bürgerschaft be-

schlossen und werden im Senat seit Mona-

ten sorgfältig vorbereitet: Ein Gesetz, dass 

allen Beschäftigten bei der Stadt, bei öf-

fentlichen Unternehmen und bei Zuwen-

dungsempfängern einen Mindestlohn von 

8,50 Euro garantiert. Außerdem werden öf-

fentliche Aufträge nur noch an Unterneh-

men vergeben, die ihren Mitarbeitern den 

gültigen Tarifl ohn zahlen, mindestens aber 

den Mindestlohn von 8,50 Euro. Und dort, 

wo Leiharbeit bisher ausufernd und miss-

bräuchlich eingesetzt wurde, wird dies in 

Zukunft unterbunden. All dies zeigt: Wir 

reden nicht nur von „Guter Arbeit“ und fai-

ren Löhnen, wir setzen sie auch durch, wo 

wir das können.

Ein Dauerbrenner für alle Hamburger, ge-

rade auch für die Menschen in Barmbek, 

bleiben die steigenden Mieten. Doch auch 

hier steuern wir mit aller Macht dagegen: 

Auf Bundesebene starten wir jetzt einen 

Vorstoß, um die gesetzlichen erlaubten 

Mietsteigerungen bei Neuvermietungen 

stärker zu begrenzen. In Hamburg sind wir 

auf gutem Weg, unser Ziel zu erreichen, 

pro Jahr 6.000 neue Wohnungen zu bau-

en: Im Bezirk Nord werden die Baugeneh-

migungen in diesem Jahr sogar über den 

angepeilten 1.000 liegen. Und in Barmbek-

Nord hat ein Gutachten nun den Weg vor-

bereitet für den Erlass einer sozialen Erhal-

tensverordnung, mit der Mieterinnen und 

Mieter vor Umwandlung und Verdrängung 

geschützt werden (mehr dazu auf S. 2).

Doch diese Politik für die sozialen Interes-

sen der Menschen gefällt nicht allen, bei 

manchen stößt sie sogar auf Hass: Schon 

kurz nach der Neueröffnung meines Büros 

in der Fuhlsbüttler Straße (siehe S. 5) wur-

den die Schaufenster des Nachts einge-

worfen. Die Täter waren mit hoher Wahr-

scheinlichkeit Rechtsextremisten, darauf 

deuten entsprechende Aufkleber hin. Doch 

wir lassen uns davon nicht einschüchtern, 

im Gegenteil: Gegen Hass und Gewalt hilft 

nur die breite Geschlossenheit der demo-

kratischen Kräfte wie am 2. Juni diesen Jah-

res auf dem Rathausmarkt, und in der jähr-

lichen Woche des Gedenkens im Januar. 

Und es braucht demokratische Offenheit, 

zum Beispiel durch die Präsenz von Abge-

ordneten und ihren Büros in den Stadttei-

len vor Ort. 

Ihr

Hamburg bekennt Farbe 2.  Juni 2012 auf dem Rathausmarkt
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Stärkerer Mieterschutz in Barmbek-Nord                                       
Gutachten ebnet den Weg für Soziale Erhaltensverordnung 

Seit Jahren steigen die Mieten in Hamburg 

in weit überzogenem Ausmaß. Das gilt 

auch und erst Recht für Barmbek: Barm-

bek gehört zu den Hamburger Stadtteilen, 

in denen die Mieterinnen und Mieter die 

höchsten Mietsteigerungen zu verkraften 

haben. Barmbek-Nord war im letzten Jahr 

sogar der Stadtteil mit den höchsten Miet-

steigerungen in ganz Hamburg: Im Durch-

schnitt über 10% innerhalb nur eines Jahres, 

in manchen Straßenzügen auch über 20%. 

Die Durchschnittsmiete bei Neuvermietun-

gen liegt in Barmbek inzwischen bei rund 

11 Euro pro Quadratmeter, und damit einen 

Euro über dem Hamburger Durchschnitt. 

Aus dem bezahlbaren traditionsreichen Ar-

beiterviertel droht so innerhalb weniger 

Jahre ein „Trendviertel“ zu werden, in dem 

die eingesessene Bevölkerung verdrängt 

und neue Wohnungen nur noch für wohl-

habende Mieter zu haben sind.

Deshalb ist es eines der wichtigsten Ziele 

der SPD, diesen Mietanstieg zu bremsen 

und bezahlbare Mieten in Barmbek zu er-

halten. Die Hauptursache für den steilen 

Anstieg der vergangenen Jahre ist der Man-

gel an Wohnungen, den die CDU-Senate 

seit 2001 durch ihre mutwillige, fast gänz-

liche Einstellung der Wohnungsbauför-

derung zu verantworten haben. Weil die 

Wohnungen knapp und die Nachfrage groß 

ist, können die Vermieter die Mieten so in 

die Höhe treiben.

Die SPD verfolgt vor allem drei Strategien, 

um den Mietpreisanstieg zu bremsen. Zum 

ersten kämpfen wir auf Bundesebene da-

für, im Mietrecht eine schärfere Begren-

zung des erlaubten Mietanstiegs bei Neu-

vermietungen einzuführen: Mehr als 20 

Prozent über dem Mietspiegel sollte nicht 

erlaubt sein.

Zum zweiten kurbeln wir den Wohnungs-

bau wieder an, und zwar mit Erfolg: Für 

2012 werden wir das selbstgesteckte Ziel 

von 6.000 neuen Wohnungen pro Jahr vor-

aussichtlich sogar übertreffen. Auch in 

Barmbek werden in den kommenden Jah-

ren neue Wohnungen entstehen, zum Bei-

spiel am ehemaligen Güterbahnhof, am 

Lämmersieth oder an der Dieselstraße. Und 

je größer das Angebot an Wohnungen wie-

der wird, desto eher wird sich der Markt 

entspannen und die Mietpreissteigerun-

gen im Rahmen bleiben.

Die dritte wichtige Strategie ist der Er-

lass von sogenannten „Sozialen Erhaltens-

verordnungen“. Mit diesem Instrument 

können in Gebieten, in denen sonst eine 

Verdrängung der angestammten Einwoh-

nerschaft droht, Umwandlungen von Miet- 

in Eigentumswohnungen oder Luxussanie-

rungen unterbunden werden, was indirekt 

ebenfalls einen dämpfenden Effekt auf die 

Mieten hat. Ein vom Bezirksamt in Auftrag 

gegebenes Gutachten hat nun bestätigt, 

dass für einen Teil von Barmbek-Nord eine 

solche Verdrängungsgefahr besteht. Des-

halb wird für dieses Gebiet südlich des neu-

en Quartiers „Barmbek 21“ nun eine Soziale 

Erhaltensverordnung vorbereitet. Für eine 

solche Entscheidung werbe und arbeite ich 

seit langem, und begrüße sie daher sehr.

Sven Tode:
„Wir als SPD kämpfen auf 
Bundesebene dafür, im 
Mietrecht eine schärfere 
Begrenzung des erlaub-
ten Mietanstiegs bei Neu-
vermietungen einzufüh-
ren: Mehr als 20 Prozent 
über dem Mietspiegel 
sollte nicht erlaubt sein.“



3 

Sven Tode – Ihr Bürgerschaftsabgeordneter vor Ort

3 

Nummer 6
November 2012

Europa – mehr als eine Finanzkrise                                                                                                          
Besuch im Europaparlament in Brüssel - Sven Tode berichtet                                                 

Auf Einladung des Europaabgeordneten Knut 

Fleckenstein (SPD) war der Europaauschuss 

der Bürgerschaft vom 18.-20. September in 

Brüssel. Dort hat uns Constanze Krehl über 

den Europäischen Sozialfonds (ESF) und die 

Europäischen Regionalfonds /ERF/EFRE) infor-

miert. Ziel ist es dabei Bildungseinrichtungen, 

Energiepolitik und Mittelstandsförderung so-

wie Sport, Kultur und Tourismusprojekte zu 

fördern. Auch in unserem Wahlkreis werden 

einige Projekte mit europäischen Mitteln ge-

fördert, so beispielsweise Existenzgründer-

Coaching, die Bildungsagentur Dulsberg, die 

Förderung der lokalen Wirtschaft Barmbek, 

und die Anbauten an der Zinnschmelze und 

am Bürgerhaus in Barmbek.  Ab 2014 beginnt 

eine neue, siebenjährige Förderperiode, die 

auch Hamburg nutzen sollte. 

Mathias Rüthe, Generaldirektor für Verkehr 

hat uns das Verkehrskonzept der EU erläu-

tert, in der Hamburg als Drehscheibe zwi-

schen Ost und West eine wichtige Rolle 

spielt. Gerade über Privatisierungsgelüste 

der EU in den Häfen entspann sich eine en-

gagierte Diskussion. Beim Besuch im Hanse 

Offi ce, der Vertretung Hamburgs und Schles-

wig- Holsteins bei der EU, trafen wir zufällig 

den Ministerpräsidenten von Schleswig-Hol-

stein, Torsten Albig, der sich wie wir über die 

Arbeit des Hanse Offi ce informierte. Wir wa-

ren sehr beindruckt vom Engagement der Re-

ferenten, die, abgeordnet aus den Behörden, 

wichtige Lobbyarbeit für Norddeutschland in 

Brüssel leisten. 

Auffällig war im Europaparlament die Zusam-

menarbeit über Partei- und Nationalgrenzen 

hinweg. Da es keine Regierungs- und Opposi-

tionsfraktionen gibt, steht die Sacharbeit im 

Vordergrund, wie uns auch Frau Schnieber-

Jastram, die CDU-Europaabgeordnete aus 

Hamburg, bestätigte. In vielen Einzelgesprä-

chen konnten wir Einblicke in die wichtige Ar-

beit des Europaparlaments gewinnen, dass 

beispielsweise im Freihandelsabkommen mit 

Kolumbien auf die Einhaltung der Menschen-

rechte und Arbeitsstandards ebenso achtet, 

wie auf die Angleichung der Lebensverhält-

nisse in ganz Europa – als Grundlage für Frie-

den, Völkerverständigung und wirtschaftli-

che Prosperität.

Miteinander von Wirtschaftlichkeit und sozialer Verantwortung:               
Internationales Jahr der Genossenschaften 2012 

Wirtschaft kann auch nach dem Prinzip der Solidarität funktionieren – darauf will das 

aktuell stattfi ndende Jahr der Genossenschaften hinweisen. Die UNO lenkt damit die 

Aufmerksamkeit auf die Genossenschaften sowie auf ihre Rolle für die soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung in zahlreichen Ländern der Welt. Auch in Deutschland wird die-

ses Jahr genutzt, um die allgemeine Wahrnehmung der Genossenschaften als moderner 

Wirtschaftsform zu stärken. In Hamburg steht vor allem der genossenschaftliche Woh-

nungsbau im Fokus. Diesem Thema sind gleich zwei Ausstellungen gewidmet: Im Altona-

er Museum läuft seit dem 9. Mai die Ausstellung „Bei uns nebenan - Bauen und Wohnen 

in Altona“, die Veränderungen in der Wohnkultur aus der Perspektive von Bauvorhaben 

des Altonaer Bau- und Sparvereins thematisiert. So sollen die Wechselwirkungen zwi-

schen demographischer Entwicklung, sozialer Zusammensetzung und Wandel der Ur-

banität anhand der Wohnkultur dargelegt werden (noch bis zum 30. Dezember 2013). Im 

Museum der Arbeit läuft ab 16. November 2012 die Ausstellung „Eine Wohnung für uns 

– genossenschaftlicher Wohnungsbau in Hamburg“. Hier wird der Schwerpunkt auf der 

Geschichte des genossenschaftlichen Wohnungsbaus liegen, der seit Ende des 19. Jahr-

hunderts den Wohnungsbau in Hamburg maßgeblich beeinfl usst hat und das Aussehen 

ganzer Wohnquartiere wie Barmbek-Nord oder Berne geprägt hat. Darüber hinaus fi n-

den seit April 2012 bis März 2013 jeweils an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat 

Stadtteilrundgänge statt, bei denen anhand zehn verschiedener Themen die Entwick-

lung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus vom 19. Jahrhundert bis heute „erwan-

dert“ werden kann. Das vollständige Programm fi ndet sich unter http://www.hambur-

gerwohnline.de/aktionen/2012/jahr-der-genossenschaften/
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Die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wird wieder gestärkt
Senat und Gewerkschaften einigen sich über Eckpunkte für eine Novellierung des Ham-

burischen Personalvertretungsgesetzes 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer über ihre Arbeitsbe-

dingungen ist seit Jahrzehnten ein zentrales 

Anliegen von Sozialdemokratie und Gewerk-

schaften. „Mehr noch, sie ist ein zentrales 

Element der erfolgreichen sozialen Markt-

wirtschaft während vieler Jahrzehnte in 

Deutschland“ betont Sven Tode, der in der 

Bürgerschaft dem Unterausschuss für Per-

sonalwirtschaft und öffentlichem Dienst 

vorsitzt.

Doch die Mitbestimmung war nie selbstver-

ständlich, sondern musste hart erkämpft und 

später immer wieder verteidigt werden. Un-

ter der Meinungsvorherrschaft der neolibe-

ralen Marktradikalen während der letzten 

zwanzig Jahre drohte sie dementsprechend 

auch unter die Räder zu kommen. So war es 

nicht überraschend, dass der CDU-Senat die 

Mitspracherechte der Beschäftigten im öf-

fentlichen Dienst in Hamburg im Jahr 2005 

erheblich eingeschränkt hatte.

„Dabei ist Mitbestimmung nicht nur eine Fra-

ge der Demokratie, sondern sie dient auch 

der Qualität des Verwaltungshandelns“, so 

Sven Tode: „Nur Beschäftigte, die in die sie 

betreffenden Entscheidungsprozesse einbe-

zogen werden, können die Ziele ihrer Organi-

sation mittragen. Den Personalvertretungen 

kommt hierbei als Vertretung der kollektiven 

Interessen eine besondere Bedeutung zu.“

Für die SPD war immer klar, dies nach einem 

Regierungswechsel rasch wieder zu korrigie-

ren. So war es auch kein Zufall, dass es der 

allererste Antrag war, den sie SPD-Fraktion 

nach dem Wahlsieg im Frühjahr 2011 in die 

Bürgerschaft einbrachte, den Senat aufzu-

fordern, die entsprechende Korrektur in die 

Wege zu leiten und dazu Gespräche mit den 

Gewerkschaften aufzunehmen.

Nun ist es fast soweit. Senat und Gewerk-

schaften haben sich auf die Eckpunkte für 

die Novellierung des Hamburgischen Perso-

nalvertretungsgesetzes geeinigt:

  Erweiterung der Mitbestimmung,

  Ausbau von Individualrechten von Be-

schäftigten gegenüber den Personalräten 

und den Dienststellen,

  programmatische Verankerung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern im 

Personalvertretungsrecht,

  bessere Ausgestaltung zentraler perso-

nalvertretungsrechtlicher Verfahren.

Nach Erarbeitung des Gesetzentwurfs wer-

den die Behörden und Gewerkschaften wei-

ter beteiligt und haben so weiterhin die Mög-

lichkeit, ihre Vorstellungen zu dem Vorhaben 

in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. 

Sven Tode:
„Mitbestimmung ist 
nicht nur eine Frage der 
Demokratie, sondern 
auch der Qualität des 
Verwaltungshandelns. 
Nur Beschäftigte, die 
in die sie betreffenden 
Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden, 
können die Ziele ihrer 
Organisation mittra-
gen.“
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Fröhliche Einweihung des neuen Abgeordnetenbüros!                                                                                                                               
Sven Tode feiert mit über 100 Gästen die Eröffnung in der Fuhlsbüttler Straße 458

Ein schöner Grund zum Feiern für Sven Tode und seine Gäste: Nach bereits einigen Wochen Betrieb wurde 

sein neues Abgeordnetenbüro an der Fuhlsbüttler Str. 458 in Barmbek-Nord nun auch feierlich und fröhlich 

eingeweiht.

Die über 100 Gäste kamen nicht nur aus der SPD, sondern auch aus der Nachbarschaft und Barmbeker Einrich-

tungen und Vereinen: Kirchen, Schulen, Sportvereine, Kitas und viele andere, die Sven Tode zumeist schon seit 

längerem als engagierten Gesprächspartner kennen und schätzen gelernt haben.

Auch einige Ehrengäste waren gekommen: Die zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Dr. Doro-

thee Stapelfeldt, der Finanzsenator und SPD-Kreisvorsitzende Dr. Peter Tschentscher und der Vorsitzende der 

SPD-Bürgerschaftsfraktion Dr. Andreas Dressel, der in seiner kurzen Ansprache hervorhob, wie wichtig der SPD-

Fraktion die „Bodenhaftung“ und Bürgernähe durch Büros wie dieses ist. Peter Tschentscher als SPD-Chef im 

Bezirk Nord freute sich darüber, dass die SPD-Abgeordneten nun mit vier Büros im Barmbeker Wahlkreis fl ä-

chendeckend vertreten sind: in Uhlenhorst/Hohenfelde, Barmbek-Süd, Barmbek-Nord und auf dem Dulsberg.

Besonders freute sich Sven Tode, dass auch der frühere Barmbeker Abgeordnete Wilfried Buss als Ehrengast ge-

kommen war. Buss zeigte sich sehr zufrieden darüber, dass es nun auch in „seinem“ alten Stadtteil Barmbek-

Nord ein Abgeordnetenbüro der SPD gibt, und dass es auch endlich am Barmbeker Bahnhof und an der Fuhls-

büttler Straße voran geht. Dafür hatte Buss viele Jahre gekämpft. Seit letztem Jahr setzt sich nun Sven Tode mit 

Nachdruck dafür ein, dass die lange geplanten und unter den CDU-Senaten oft verschobenen Sanierungen nun 

hoffentlich bald umgesetzt werden.

Um solche und alle anderen Themen zu besprechen, die den Menschen am Herzen liegen, hat Sven Tode sein 

Büro geöffnet. Alle Bürgerinnen und Bürgern sind mit ihren Anliegen stets herzlich willkommen! Das Büro 

hat Montags von 10 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr, Mittwochs, Donnerstags und Freitags jeweils von 14 - 17 Uhr 

geöffnet. 
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Freie Fahrt fürs Rad! Neue Veloroute in Barmbek-Süd am Eilbekkanal

Fahrradfahren ist gesund, umweltfreundlich – und bringt Spaß! Nur nicht, wenn die Radwege schmal, 

schlecht und voll sind. Dem wird in Barmbek-Süd Abhilfe geschaffen. Entlang des Eilbekkanals und der 

Wandse erfreuen sich Radlerinnen und Radler nun der neuen Fahrradstraße, genannt Veloroute. Hier ha-

ben die Fahrradfahrer Vorrang. Autos sind rar, denn nur Anwohner dürfen unter Rücksichtnahme auf die 

RadfahrerInnen dort mit PKWs fahren.

Am 20. August wurde das neuste Teilstück der sogenannten Veloroute 6 in Barmbek-Süd vom Baudezer-

nent des Bezirksamtes Nord, Dr. Michael Bigdon und vom Wirtschaftssenator Frank Horch offi ziell frei-

gegeben.  Der alte Kopfsteinpfl aster musste neuem Asphalt weichen, um nach einer fast zweijährigen 

Planungsphase und rund zehnmonatiger Bauzeit  die 1,3 Mio. Euro teure Strecke fertig zu stellen.

Velorouten sind Alltagsrouten – Routen, auf denen der Radverkehr auf alltäglichen Wegen schnell und 

komfortabel von A nach B kommen soll. Velorouten sollen langfristig die „Hauptstraßen“ für den Fahr-

radverkehr werden. In Hamburg soll es 14 Velorouten mit einer Gesamtlänge von 280 km geben. Sie sol-

len ein stadtweites alltagstaugliches Radroutennetz bilden. In Bau und Gestaltung werden sie speziell 

auf die Bedürfnisse von RadfahrerInnen abgestimmt. Das neue Teilstück in Barmbek-Süd ist etwas ganz 

besonderes, denn es ist die einzige Strecke, auf der die Veloroute Vorfahrt gegenüber den Seitenstraßen 

genießt. Es handelt sich um eine 1,6 Kilometer lange Strecke, die von der Uferstraße entlang des Eilbek-

kanals über die Von-Essen-Straße und die Lortzingstraße bis zur Friedrichsberger Straße führt. 

Entlang der Strecke wurden auch zwei neue StadtRad-Stationen an der Ecke Wagnerstraße sowie Ecke 

Friedrichsberger Straße gebaut, welche die bereits bestehenden Stationen in der Umgebung  (Hochschu-

le der Künste und S-Bahn Friedrichsberg) gut ergänzen.  (Armin Rezaei Nia)

Ein „Wohnzimmer im Grünen“ - Spätsommerlicher Spaziergang durch den Stadtpark

Unser Kulturprogramm „Hamburg neu entdecken – Geschichte & Geschichten erleben“ stand am 

3. September ganz im Zeichen der historischen Gartenbaukunst Hamburgs. Bei einem geführten 

Spaziergang durch den Stadtpark erfuhren wir viel über die Bedeutung des Parks für die Menschen 

damals und heute. Von Fritz Schumacher als „Wohnzimmer im Grünen“ angelegt, diente der Park 

bereits in den 1920er Jahren als Oase der Ruhe für die Bewohnerinnen und Bewohner der neu ent-

standenen Quartiere in Barmbek-Nord. Hier konnten Jung und Alt sich vom Arbeitsstress erholen und 

neue Kraft tanken. Gerade die zentrale Lage trug zum allgemeinen Wohlbefi nden der Menschen bei.

Unser Spaziergang begann an der S-Bahn-Haltestelle Alte Wöhr. Vorbei an zahlreichen Skulpturen ging es zur Frei-

lichtbühne, von dort über die Krähenwiese und vorbei an dem Planschbecken und über die große Festwiese bis 

zum Planetarium, wo der Rundgang endete. Wir erfuhren, dass so manche der Skulpturen ihren Standort im Lau-

fe der Geschichte hatte wechseln müssen. Die bronzenen Pinguine am Pinguinbrunnen wurden gleich ganz durch 

steinerne ersetzt – das wertvolle Bronze hatte gar zu verführerisch auf Diebe und Sammler gewirkt. Und auch un-

ser politisches Interesse kam nicht zu kurz. Wir lernten, dass der Stadtpark im Laufe seiner Geschichte von unter-

schiedlichen Protagonisten intensiv politisch genutzt wurde. So diente die Festwiese den Gewerkschaften lange 

Zeit als Versammlungsplatz für die Kundgebungen zum 1. Mai, wurde zu anderen Zeiten aber auch als Bühne für 

nationalsozialistische Propaganda missbraucht.  

Am Ende unseres ca. 2-Stündigen Spaziergangs erwartete uns noch ein besonderes Highlight: gemeinsam fuhren 

wir auf die Aussichtsplattform des Planetariums, um von dort einen besonders imposanten Blick auf den Stadtpark 

und weit darüber hinaus zu genießen. Auch wenn der Park sich im Laufe seiner Geschichte verändert hat, durch 

Bomben zerstört und nicht vollständig wieder aufgebaut werden konnte, blieb der ursprüngliche Gedanke immer 

erhalten. Noch heute dient er den Menschen als „Wohnzimmer im Grünen“, wo sie sich erholen und neue Kraft für 

den Alltag schöpfen können.  (Armin Rezaei Nia)
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500 Jahre Engagement für Barmbek: Die Familie Harkensee     
Ein neuer Straßenname im Quartier 21 in Barmbek-Nord                                              

Als 1913 das für seine Zeit fortschrittliche 

Barmbeker Krankenhaus angelegt wurde, 

hatte die Bauernfamilie Harkensee erst we-

nige Jahre zuvor Barmbek verlassen. 1898, 

kurz nach der Eingemeindung Barmbeks in 

die Stadt Hamburg, übergab Otto Harkensee 

der Stadt die Hufnerrechte und siedelte nach 

Schleswig-Holstein um. 500 Jahre hatte seine 

Familie Barmbeker Land bewirtschaftet, sich 

für das Gemeinwesen eingesetzt und die Ge-

stalt Barmbeks geprägt. Die Familie ist wie 

kaum eine andere mit der langen Entwick-

lung Barmbeks vom mittelalterlichen Dorf 

zur modernen Großstadt verbunden. 

Ihre Wurzeln hat die Familie auf dem Gelän-

de des alten Barmbeker Krankenhauses. Dort 

bewirtschafteten die Harkensees Ländereien, 

die bis ins späte Mittelalter zum Dorf Hartz-

loh gehörten. Als die Pest 1350 Norddeutsch-

land erreichte, fi el ihr das Dorf zum Opfer. Mit 

Ausnahme der Harkensees tötete die Pest alle 

Einwohner der Ortschaft, und Harzloh hörte 

auf zu existieren. Auf der Suche nach einer 

neuen Dorfgemeinschaft schlossen die Har-

kensees sich dem weiter südlich gelegenen 

Barmbek an. Ihre Flurstücke wurden in die 

Flurstücke Barmbeks integriert.

Auch in späteren Jahrhunderten engagier-

ten sich Mitglieder der Familie Harkensee 

für den Wandel Barmbeks. So ist der Name 

Johannes Harkensee eng mit der Entwick-

lung Barmbeks vom Dorf zur Großstadt ver-

bunden. 1860 - 30 Jahre nachdem das Dorf 

der Verwaltung Hamburgs unterstellt wur-

de – wurde Johannes Harkensee dem Vogt 

Hermann Deseniß als Deputierter zur Sei-

te gestellt. Den Deputierten unterlag un-

ter anderem die Wahl der Bürgerschaftsab-

geordneten, denn als 1859 erstmals Wahlen 

über die Zusammensetzung des Parlaments 

entschieden und zugleich auch erstmals Ver-

treter aus Barmbek in die Bürgerschaft ent-

sandt wurden, wurde nur die Hälfte der Ab-

geordneten direkt gewählt. Die andere Hälfte 

wurde Teils von den Grundeigentümern, Teils 

von Deputationen und Gerichten bestimmt. 

Doch die Prüfung der Kandidaten für die Bür-

gerschaft war nicht die einzige verantwor-

tungsvolle Aufgabe, die Johannes Harkensee 

oblag. Als 1861 die allgemeine Hamburger 

Torsperre aufgehoben wurde und die Ver-

städterung Barmbeks langsam begann, trug 

er die Verantwortung für die neu entstehen-

den Straßen. In seinen Aufgabenbereich fi el 

insbesondere die Anlage von Gasleitungen 

sowie der Straßenbeleuchtung. 

Heute ist das Gesicht Barmbeks dort, wo die 

Harkensees einst ihr Land bewirtschafteten, 

abermals im Wandel begriffen. Auf dem Ge-

lände des ehemaligen Krankenhauses ent-

steht das Quartier 21 mit modernem, aber 

auch teurem Wohnraum. Die Erinnerung an 

die jüngere Geschichte Barmbeks ist durch 

den Erhalt des alten Krankenhauses gewähr-

leistet. An die dörfl ichen Ursprünge erinnern 

hingegen nur noch einige Straßennamen. Die 

Straße „Hartzloh“ erinnert an das 1350 von 

der Pest vernichtete Dorf, der „Rübenkamp“ 

an ein einst von der Familie Harkensee be-

wirtschaftetes Feld. Das auf dem Gelände 

des neuen Quartiers nun eine Straße nach 

der Familie Harkensee benannt wurde, mag 

den heutigen Bewohnern als weitere Erinne-

rung an die Ursprünge Barmbeks dienen und 

uns allen zugleich als Mahnung, dass städti-

scher Wandel auch die Verdrängung alteinge-

sessener Bewohnerinnen und Bewohner be-

deuten kann. 

Barmbek im Jahre 1767 

(Bild: Geschichtswerkstatt Barmbek)

Hof in Barmbek um 1885

Quartier 21 heute
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Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: kontakt@sven-tode.de

Internet: www.sven-tode.de

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Di., 20. November, 17-18.30 Uhr, im Abgeordnetenbüro Iffl andstr. 85

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi. 28. November, 12 Uhr

  Mi. 11. Dezember, 13 Uhr

Jeweils mit Rathausführung, Filmvorführung, Infogespräch und Bürgerschaftssitzung live. Bei 

Interesse bitte anmelden unter 040-39 87 66 22 oder kontakt@sven-tode.de

Hamburg neu entdecken - Termine Kulturprogramm
  Mi. 14. November, 16 Uhr, Besichtigung Kraftwerk Tiefstack 

  Sa. 15. Dezember, 14 Uhr, Besichtigung Bergedorfer Sternwarte; Teilnahmebeitrag 5₠/ Person  

Bitte jeweils rechtzeitig anmelden unter 040 – 39 87 66 22 oder kontakt@sven-tode.de      

Das ausführliche Programm fi nden Sie unter www.sven-tode.de, in unserem Büro, oder wir 

senden es Ihnen auch gerne per Post. 

Abgeordnetenbüro Barmbek-Nord

Fuhlsbüttler Straße 458

22309 Hamburg

Tel.: 040 - 39 87 66 22

Fax: 040 - 39 87 66 24

Abgeordnetenbüro Hohenfelde/ Uhlenhorst                                                

Iffl andstr. 85

22087 Hamburg

Tel.: 0 40 - 61 19 83 12

Fax: 0 40 - 61 19 83 13

Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität - 150 Jahre deutsche Sozialdemokratie 
                
Am 23. Mai 2013 jährt sich zum 150. Mal die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, ei-

nem Vorläufer der deutschen Sozialdemokratie. Die SPD bereitet sich bereits jetzt auf dieses Jubiläum 

vor. Den Auftakt machte im September die Eröffnung der von der Friedrich-Ebert-Stiftung konzipierten 

Ausstellung „150 Jahre deutsche Sozialdemokratie - für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“.  In Ham-

burg war die Ausstellung vom 4. bis zum 21. Oktober 2012 zu sehen.  Beginnend mit den Barrikadenkämp-

fen während der Revolution 1848 und endend mit der Wahl Hannelore Krafts zur Ministerpräsidentin in 

NRW zeigt die Ausstellung die wechselhafte Geschichte einer Partei, die verboten wurde, deren Mitglie-

der verfolgt wurden und die bis heute getragen ist von der tiefen Überzeugung für eine gerechtere und 

sozialere Welt. Begleitend zur Ausstellung ist ein Webportal zur Geschichte der SPD online gegangen 

(www.geschichte-der-sozialdemokratie.de), sowie ein Begleitband erschienen (Deutsche Sozialdemokra-

tie in Bewegung - 1848 - 1863 - 2013, Herausgegeben von Anja Kruke und Maik Woyke). Auch die SPD hier 

vor Ort bereitet sich auf das Jubiläumsjahr vor. In Arbeitskreisen wird über Orte, Menschen und Ereignis-

se diskutiert, die die SPD in den letzten 150 Jahren bewegt haben. Verboten, verfolgt, verfemt - 150 Jahre 

Sozialdemokratie ist die Geschichte von Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit, Gleich-

berechtigung und Frieden eingesetzt haben - und diese Fragen sind aktuell wie eh und je. Auch mir und 

meinem Team wird dieses Jubiläum Anlass sein, in unsere Geschichte zu blicken.  In den kommenden 

Ausgaben des Newsletters werden wir über markante Ereignisse der Geschichte unserer Partei berich-

ten, die uns besonders wichtig sind und uns zu überzeugten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

machen. 


