
Wir in  Barmbek
 Dulsberg

 Uhlenhorst
 Hohenfelde

Newsletter von Sven Tode – Ihr Bürgerschaftsabgeordneter vor Ort 

1 

Nummer 7
Februar 2013

Der Wohnungsbau kommt in Fahrt                                                    
Zielzahlen wurden weit übertroffen

Im vergangenen Jahr haben die Hambur-

ger Bezirke den Neubau von insgesamt 

8731 Wohnungen genehmigt. Damit ist das 

im „Vertrag für Hamburg“ zwischen Senat 

und Bezirken vereinbarte Ziel – jedes Jahr 

6000 Wohnung auf den Weg zu bringen – 

2012 bei weitem übertroffen worden. Ganz 

weit vorn ist unser Bezirk Hamburg-Nord: 

Mit 2023 Genehmigungen wurde das ver-

tragliche Soll-Ziel von 1000 gut verdoppelt. 

Dafür gebührt den engagierten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern im Bezirksamt 

großer Dank – genauso wie den Bezirksab-

geordneten, die alle Neubauten politisch 

begleiten und die Interessen der Bürger zur 

Geltung und zum Ausgleich bringen, der 

Wohnungssuchenden genauso wie der An-

wohnerinnen und Anwohner.

Damit ist eines unserer wesentlichen Ziele 

auf einem guten Weg: Wieder ausreichend 

Wohnraum zu schaffen, gerade auch geför-

derten, bezahlbaren Wohnraum, um damit 

eines der drängendsten Probleme für das 

von uns soziale, für alle lebenswerte Ham-

burg zu beseitigen. Das geht nicht von heu-

te auf morgen. Aber wir schaffen jetzt die 

Voraussetzungen, damit in zwei bis drei 

Jahren eine spürbare Entspannung auf 

dem Wohnungsmarkt eintreten kann. Da-

für kämpfen wir auch noch mit einer Rei-

he anderer Maßnahmen, worüber wir auch 

diesmal Neues berichten können (S. 2). 

Doch so richtig für Aufregung sorgte zum 

Jahreswechsel ein anderes Bau-Thema – 

wieder mal: Die Elbphilharmonie. Nach lan-

gen, gründlichen Verhandlungen hat sich 

der Senat entschieden, das Konzerthaus 

mit dem Baukonzern Hochtief zu Ende zu 

bauen – vorausgesetzt, bis Ende Februar 

können die vereinbarten Neuregelungen 

auch wirklich in einem wasserdichten Ver-

trag ohne Zinken und Schlupfl öcher fi xiert 

werden. Dass diese Entscheidung trotz 

des zweifelhaften Gebarens von Hochtief 

in den letzten Jahren so gefallen ist, hat 

ganz nüchterne, vernünftige Gründe: Nach 

sorgfältiger Sondierung wäre ein Weiter-

bau ohne den Konzern noch teurer und ris-

kanter geworden. Und da das Gebäude nun 

mal zu Ende gebaut werden muss, war es 

tatsächlich das kleinere Übel. Ein Übel sind 

natürlich auch die neuen Mehrkosten von 

198 Mio. Euro. Doch dafür ist jetzt wirk-

lich garantiert, dass sämtliche Risiken ein-

zig und allein von Hochtief zu tragen sind, 

und es keine Nachforderungen mehr ge-

ben kann. Und man darf nicht vergessen: 

Der ganze Schlamassel bis heute ist allein 

der unglaublichen Unverantwortlichkeit 

des früheren CDU-Senats bei Abschluss 

der ersten Verträge geschuldet. Unterm 

Strich können wir daher nur sagen: Diese 

Entscheidung war weder leicht noch macht 

sie irgendjemand wirklich froh. Doch sie ist 

wohlüberlegt und vernünftig.

Umso erfreulicher ist dafür die jüngste Bau-

Nachricht: Auch der U-Bahnhof Mundsburg 

bekommt im nächsten Jahr endlich einen 

Aufzug! Dafür kämpfen wir seit Jahren, die 

SPD und auch ich ganz persönlich.

Ihr
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Mietanstieg in Hamburg begrenzen                                                    
SPD-Initiativen für ein soziales Mietrecht

Die Bürgerschaft hat vor Kurzem einen An-

trag der SPD angenommen, mit dem der 

Mietanstieg in Hamburg begrenzt werden 

soll. Mit der Initiative wird der Senat auf-

gefordert, nach Prüfung der Folgen für den 

Wohnungsmarkt und Beteiligung der Part-

ner im Bündnis für das Wohnen die so ge-

nannte Kappungsgrenze für Mieterhöhun-

gen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

von 20 Prozent auf 15 Prozent abzusenken. 

In der vom Bundestag beschlossenen, von 

der SPD als halbherzig kritisierten Miet-

rechtsnovelle, ist eine Öffnungsklausel für 

die Länder für eine abgesenkte Kappungs-

grenze enthalten. Das ist auch das einzig 

Positive an dieser Mietrechtsnovelle von 

CDU und FDP, da ansonsten die Bundesre-

gierung weitgehend Wahlversprechen an 

Eigentümer einlöst: So wurde der Mieter-

schutz bei energetischen Sanierungen ein-

geschränkt, da Mietminderungen für die 

ersten Monate nicht mehr möglich sind – 

also bei Baustellen mit Lärm, Dreck, Einrüs-

tung, Verdunkelung, Heizungs- und Warm-

wasserausfall.  Ein weiterer Skandal dieser 

Neuregelung ist, dass jetzt nur noch die 

Mieter die Kosten der energetischen Sanie-

rung zahlen. Danach darf ein Vermieter 11 

Prozent der Modernisierungskosten auf die 

Jahresmiete aufschlagen.

Eine klare Gegenposition dazu bezieht die 

SPD auf Bundesebene mit dem Konzept 

„Bezahlbares Wohnen in der sozialen Stadt“ 

zu einer sozialen Mietrechtspolitik. Da-

nach wird es Mietpreisbegrenzungen nicht 

nur für Bestandsmieten, sondern auch für 

Neuvermietungen geben, wonach die Mie-

te nicht mehr als 10 Prozent über der orts-

üblichen Vergleichsmiete liegen darf.

Die Erhöhung der Bestandsmieten soll 

grundsätzlich auf 15 Prozent auf vier Jah-

re begrenzt werden – ohne, dass es einer 

besonderen Rechtsverordnung bedarf. Sa-

nierungskosten sollen zu max. 9 Prozent 

auf Mieter/innen umgelegt werden. Das 

Maklerrecht wird dann dem Prinzip folgen: 

„Wer bestellt, zahlt!“ Es kann nicht sein, das 

Wohnungseigentümer und Makler ein Ge-

schäft zu Lasten Dritter, nämlich der Woh-

nungsmieter, machen. Schließlich möchte 

die SPD die Wohnungs- und Städtebauför-

derung mit 700 Millionen Euro verlässlich 

ausstatten. Zudem setzt sie sich im Bund 

und in den Ländern dafür ein, die jährlichen 

Mittel für soziale Wohnraumförderung auf 

dem derzeitigen Niveau von 518 Millionen 

Euro bis 2019 beizubehalten.

Bereits im November 2012 hat die SPD-Bür-

gerschaftsfraktion eine Novelle des Wohn-

raumschutzgesetzes beschlossen. Diese 

Gesetzesnovelle macht Leerstände wie-

der anzeigepfl ichtig und verkürzt die Dau-

er erlaubter Leerstände von sechs auf drei 

Monate. Verstöße gegen das Wohnraum-

schutzgesetz können mit bis zu 50.000 

Euro geahndet werden. Zudem wird der 

Versuch von Zweckentfremdungen schär-

fer verfolgt, etwa über ein Werbeverbot 

für die Vermietung rechtswidriger Ferien-

wohnungen. Damit setzt der Senat eine 

seit Jahren bestehende Forderung der SPD-

Fraktion um.

Sven Tode:
„Die Mietpreisbrem-
se für Bestandsmie-
ten ist ein wichtiger 
Schritt für den Mie-
terschutz.“
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Bessere Berufsperspektiven für junge Wissenschaftler                                                                                                                     
Expertenanhörung bestätigt Vorschläge der SPD-Bürgerschaftsfraktion                                                

Die SPD-Fraktion möchte die Arbeitsbedin-
gungen des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses verbessern. Auf Initiative von Sven Tode 
hat sie dafür einen Antrag eingebracht und 
dazu im Wissenschaftsausschuss der Bürger-
schaft eine Expertenanhörung initiiert. Am 
25. Januar wurde die Anhörung in einer wei-
teren Ausschusssitzung ausgewertet und der 
Senat dazu befragt. 

In den letzten Jahren ist es an den Hoch-

schulen bundesweit immer mehr zur Re-

gel geworden, die Arbeitsverträge mit jun-

gen Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

–wissenschaftlern nur noch mit sehr kurzen 

Fristen abzuschließen – Fristen, die sachlich 

kaum begründet sind. Was für die Hochschu-

len ein Maximum an Flexibilität in der Perso-

nalbewirtschaftung bringt, bedeutet für die 

betroffenen jungen Forscherinnen und For-

scher ein Maximum an Unsicherheit und Un-

gewissheit in der Lebens- und Karrierepla-

nung. Junge hochqualifi zierte Akademiker 

werden so ins Prekariat gezwungen.

Die SPD-Fraktion hatte daher bereits im Mai 

in der Hamburgischen Bürgerschaft einen 

Beschluss initiiert, mit dem der Senat aufge-

fordert wird, sich auf Bundesebene für eine 

Reform des Wissenschaftszeitvertragsgeset-

zes einzusetzen, um die Regelungen und Ar-

beitsbedingungen im Sinne der jungen Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler zu 

verbessern. Zusammen mit Hessen ist Ham-

burg hier bundesweit Vorreiter.

Am 30. November 2012 fand dazu nun im 

Wissenschaftsausschuss der Bürgerschaft 

eine Expertenanhörung statt. Dazu erklärt 

der federführende Abgeordnete und stell-

vertretende wissenschaftspolitische Spre-

cher der SPD-Fraktion Dr. Sven Tode: „Die 

Anhörung hat uns bestätigt: Die prekären 

Arbeitsbedingungen des wissenschaftli-

chen Nachwuchses sind nicht länger hinzu-

nehmen. Sie sind kontraproduktiv nicht nur 

für die Betroffenen selbst, sondern auch für 

den Forschungs- und Wissenschaftsstandort 

Deutschland. Deshalb wollen wir möglichst 

rasch konkrete Verbesserungen erreichen.“

 

Die SPD will, dass auch an den Hochschulen 

„Gute Arbeit“ zur Realität wird. Damit verbin-

det sie gute Arbeitsbedingungen, Verläss-

lichkeit, gerechte Bezahlung und berufl iche 

Perspektiven. „Wir wollen exzellente Leh-

re und Forschung erreichen. Aber die sind 

ohne gute Arbeitsbedingungen und verläss-

liche Perspektiven nicht zu bekommen“, so 

Tode weiter: „In Hamburg haben wir mit den 

Hochschulverträgen zwischen Senat und 

Hochschulen bereits verlässliche Rahmenbe-

dingungen  geschaffen. Nun setzten wir uns 

für die notwendigen Änderung des Wissen-

schaftszeitvertragsgesetzes auf Bundesebe-

ne ein.“

Sven Tode:
„Die prekären Arbeitsbe-
dingungen des wissen-
schaftlichen Nachwuch-
ses sind nicht länger 
hinzunehmen. Sie sind 
kontraproduktiv nicht 
nur für die Betroffenen 
selbst, sondern auch für 
den Forschungs- und 
Wissenschaftsstandort 
Deutschland.“

Sportverein in Bedrängnis                                                                               
Unterstützung für die Hamburger Turngesellschaft Barmbeck-Uhlenhorst 
(HTBU)

Mit einer Schriftlichen Kleinen Anfrage an den Senat unterstützt Sven Tode den 

Sportverein HTBU (Hamburger Turngesellschaft Barmbeck-Uhlenhorst von 1876 

e.V.). Der Verein war durch die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an 15 berufl i-

chen Schulen in Bedrängnis geraten. Von der Sanierung ist auch die berufl iche Schu-

le Uferstraße betroffen, in deren vier Hallen ein Großteil des Sportangebots des 

HTBU stattfi ndet. Im Rahmen der Sanierung sollten 2013 gleich drei der vier Hallen 

geschlossen werden. Zwei Hallen werden zeitgleich saniert; eine dritte sollte vor-

übergehend zur Pausenhalle umfunktioniert werden. Das Sportangebot des HTBU 

konnte somit nicht mehr sichergestellt werden. Denn in diesem Umfang alternati-

ve Hallenzeiten zu bekommen, ist wenig aussichtsreich. 

Die Kleine Anfrage von Sven Tode fragt nach Lösungsmöglichkeiten und lenkt die 

Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf das Problem. Mit Erfolg: inzwischen 

steht fest, dass für die Pausenhalle zwei Container angemietet werden. Somit ste-

hen weiterhin zwei der drei Hallen zur Verfügung. Auch wenn noch Hallenzeiten 

fehlen, ist dies doch zumindest eine Entspannung für den HTBU.
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Von Hasen, Igeln und Olchis                                                                               
Begeisterte Kinder beim Vorlesetag von Sven Tode

„Ich bin schon da!“ – Manche der Kinder in der Kita Hartzloh kannten die schö-

ne alte Geschichte vom Hasen und vom Igel schon, aber viele auch nicht. Und so 

lauschten sie alle gebannt dem Bürgerschaftsabgeordneten Sven Tode, der am 16. 

November aus Anlass des bundesweiten Vorlesetages zu ihnen in die Kita gekom-

men war, um ihnen vorzulesen. Das Märchen von Hase und Igel hatte Tode ganz 

bewusst ausgesucht, weil ihm die „Moral von der Geschicht“ gut gefällt, die er 

den Kindern dann auch gern erklärt hat: „Es geht um den Hochmut, den der starke 

Hase dem kleinen Igel entgegenbringt, und der ihm zum Verhängnis wird. Die ver-

meintlich Stärkeren sollten auch die vermeintlich kleinen Leute achten und respek-

tieren – das ist doch eine tolle und wichtige Botschaft für die Kinder!“ Auch in der 

Zugabe ging es tierisch zu: Beim Zoobesuch der schmuddeligen „Olchis“ quietsch-

ten die Kinder vor Vergnügen. Zeigen, dass Lesen Spaß macht – dieses Ziel der Ak-

tion ist an diesem Vormittag vollauf erreicht worden. Und Sven Tode selbst hat es 

auch sichtlich großen Spaß gemacht.

Dialog in Deutsch - Gesprächsgruppen für Erwachsene mit Migrationshintergrund                      
Kostenfreies Angebot der Bücherhallen - große Resonanz in Barmbek

Mit offenen Gesprächsgruppen fördern die Bücherhallen Hamburg die Integration von Menschen mit Migra-

tionshintergrund. Migrantinnen und Migranten können nach einen Integrationskurs in ein sprachliches Loch 

fallen, wenn sie nicht sofort eine Arbeit oder eine berufl iche Weiterqualifi zierung fi nden, und dann zu Hau-

se ihr Deutsch mangels Training wieder verlernen. Die Hamburger Bücherhallen sind der ideale Ort, da sie in 

den Quartieren vor Ort liegen und verschiedene Medien, wie Bücher, CDs und Zeitungen zum Nachlesen und 

–hören bieten. Die Teilnahme an den Gesprächsrunden ist kostenfrei, die Gruppen sind offen, sie laufen unbe-

fristet und  man muss sich nicht an- oder abmelden und auch nicht registrieren. Das heißt: Es gibt keine Hür-

den, keine Bürokratie. Gefördert wird das Projekt von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.

Die Gruppen treffen sich einmal in der Woche zu einem festen Termin für eine Stunde ohne Themenvorgaben. 

Es beginnt oft damit, dass jemand von einem Erlebnis aus der letzten Woche berichtet. Zum Beispiel hat sich 

ein Teilnehmer verfahren – und dann ist man schnell beim Thema Navigationssysteme oder man spricht da-

rüber, wie man sich in den Stadtteilen zurechtfi ndet. Das Ziel ist, die deutsche Sprache zu trainieren. Es han-

delt sich hier nicht um Deutschunterricht oder einen Sprachkurs, es geht also nicht um Grammatik oder Recht-

schreibung, sondern um das Üben von Konversation.

Die Gruppen sind klein, sie haben in der Regel nicht mehr als acht Teilnehmer. Zwei Ehrenamtliche leiten je-

weils eine Gruppe. Die Resonanz ist enorm – auch und gerade in den Barmbeker Bücherhallen.

Die Angebote sind

  in der Bücherhalle Barmbek (Poppenhusenstr. 12) Di. - Fr. von 10 – 11 Uhr und jeden Sa. von 11 – 12 Uhr

  in der Bücherhalle Dehnhaide (Wohldorfer Str. 30 im Barmbek-Basch) jeden Do. von 11 – 12 Uhr und jeden 

Fr. von 10 – 11 Uhr
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Alte Hasen beraten junge Firmengründer - auch in Barmbek     
Der Verein „Wirtschaftssenioren beraten - Alt hilft Jung“                                              

Junge Firmengründer und Selbstständige 

haben oft neue, innovative Ideen, viel Krea-

tivität und Elan. Doch was ihnen fehlt, sind 

Erfahrung und fi nanzielle Sicherheit. Her-

kömmliche Unternehmensberatungen sind 

für sie meist unbezahlbar.

Um hier Hilfe anzubieten, haben sich die 

Hamburger „Wirtschaftssenioren“ gegrün-

det: Pensionierte Unternehmer, Geschäfts-

führer, Banker und Führungskräfte, die längst 

die Früchte eines erfolgreichen Berufslebens 

genießen könnten. Doch sie geben ihre Er-

fahrungen und ihr Wissen gern an Existenz-

gründer und kleine Firmen weiter, die Rat 

benötigen und suchen. Die etwas anderen 

Unternehmensberater handeln nach dem 

Grundsatz „Guter Rat muss nicht teuer sein“. 

Und den wollen sie in Zukunft auch gern ver-

stärkt in Barmbek anbieten.

Nicht nur darin unterscheiden sich die Se-

nioren von den professionellen Unterneh-

mensberatern. Sie treten immer dann auf, 

wenn das Geld für eine Profi -Beratung fehlt, 

wenn ein Unternehmens-Konzept geschrie-

ben werden soll oder wenn es darum geht, 

Fremdkapital für Neugründung oder Existen-

zerhaltung zu erwerben. „Hilfe zur Selbsthil-

fe“ lautet die Devise. Die Senioren werden 

auch gerufen, wenn sich in jungen und etab-

lierten Unternehmen plötzlich Probleme er-

geben, und oft ist es dann nicht eine Minute 

vor, sondern schon fünf Minuten nach Zwölf. 

Kontaktdaten: WIRTSCHAFTS-SENIOREN-BE-

RATEN- Alt hilft Jung - e.V., Habichtstraße 41, 

22305 Hamburg, Telefon 611700300, E-Mail: 

kontakt@wirtschafts-senioren-beraten.de, 

www.wirtschafts-senioren-beraten.de 

Bruchlandung für EU-Kommission                                                                                                             

Europäisches Parlament lehnt Liberalisierung an Flughäfen ab 

Das Europäische Parlament hat am 12. Dezember in Straßburg über das sogenannte Flughafenpaket 

im Plenum debattiert und den Vorschlag der EU-Kommission zur weiteren Liberalisierung der Boden-

verkehrsdienste zurückgewiesen. Die Ablehnung folgt dem Antrag des Transportausschusses, der 

bereits Anfang November diese Empfehlung gegeben hatte. Gestärkt durch das klare Votum, hin-

ter der federführend die Sozialdemokraten stehen, werden die Verhandlungen sowohl im Beschäf-

tigungs- als auch im Transportausschuss nun wieder aufgenommen. Knut Fleckenstein, Verhand-

lungsführer der sozialdemokratischen Fraktion: „Das ist die letzte Chance. Ohne Zugeständnisse 

der anderen Fraktionen in Bezug auf Betriebsübergang für alle Bereiche der Bodenverkehrsdienste, 

ohne Anwendung eines repräsentativen Tarifvertrages und ohne eine klare Begrenzung von Sub-

unternehmern wird es mit uns keine weitere Liberalisierung geben. Wenn die anderen Fraktionen 

nicht wollen, dann lehnen wir es eben wieder ab – und dann endgültig!“ 

„Diese Entscheidung ist auch eine gute Nachricht für die Beschäftigten am Hamburger Flughafen“, 

ergänzt Sven Tode, Mitglied im Europa-Ausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Wir wollen 

gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und verlässliche Perspektiven für die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer am Flughafen. Wir wollen kein Lohndumping, keine ruinöse Konkurrenz durch verant-

wortungslose Liberalisierung. Deshalb danke ich Knut Fleckenstein und den Sozialdemokraten im 

Europaparlament sehr herzlich für ihren engagierten Einsatz in dieser Sache.“

Sven Tode:
„Wir wollen gute 
Arbeitsbedingun-
gen, faire Löhne 
und verlässliche 
Perspektiven für die 
Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 
am Flughafen.“
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Ramazan-Avci-Platz am S-Bahnhof Landwehr eingeweiht                                           
Namensgebung und Gedenktafel erinnern an Opfer rechtsextremer Gewalt

Ramazan Avci wurde am 21. Dezember 1985 im Alter von 26 Jahren von Jugendlichen 

aus der rechtsextremen Skinheadszene in unmittelbarer Nähe des Bahnhofsvorplat-

zes angegriffen. Er verstarb wenige Tage später, am 24. Dezember 1985, an den Fol-

gen des Angriffs. Bereits zum 25. Jahrestag des Überfalls im Dezember 2010 hatte sich 

eine Gedenkinitiative für Ramazan Avci gegründet. Der Senat der Freien und Hanse-

stadt Hamburg hat im August 2012 entschieden, den Vorplatz am S-Bahnhof Land-

wehr, dem Ort des tödlichen Angriffs, nach Ramazan Avci zu benennen. In einem fei-

erlichen Akt haben am 19.12.2012  Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Dr. Dorothee 

Stapelfeldt, der Generalkonsul der Republik Türkei, Devrim Öztürk, der Leiter des Be-

zirksamtes Hamburg-Nord, Harald Rösler, sowie Ünal Zeran von der Initiative zum 

Gedenken an Ramazan Avci den neuen Platz eingeweiht. Im Anschluss wurde eine 

Gedenktafel durch die Vorsitzende der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, Dagmar 

Wiedemann, und Gülistand Ayaz, die Partnerin des Verstorbenen, enthüllt.

Von Zeitbällen und vom Kulturerbe - Besuch in der Bergedorfer Sternwarte 

Ein Jahresausklang der besonderen Art war unser Besuch bei der Hamburger Sternwar-

te. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir am 15. Dezember zum Bergedorfer Gojen-

berg, wo die Sternwarte bereits seit 1912 angesiedelt ist. Ihren früheren Standort am Holsten-

wall musste sie verlassen, nachdem durch die zunehmende Verstädterung Hamburgs immer 

mehr Lichtquellen entstanden und die Beobachtung der Sterne so nahezu unmöglich wurde. 

Bei einem Spaziergang über das historische Gelände erfuhren wir viel Interessantes und Kurioses 

über eine der einst größten, modernsten und bedeutendsten Sternwarten Europas. So lernten wir, 

dass die Astronomen bereits vor einhundert Jahren nicht nur die Zeit auf eine Zehntelsekunde ge-

nau bestimmen, sondern diese auch in die Stadt und auf hohe See übertragen konnten. Mittels 

einer Lichtzeichenanlage wurden die Berechnungen aus der Sternwarte auf einen so genannten 

„Zeitball“ übertragen, der seit 1876 auf dem Kaispeicher A stand. Der Ball hatte einen Durchmes-

ser von 1,5 m und fi el jeden Tag um exakt 12.00 Uhr Greenwich Zeit drei Meter nach unten. Er war 

weit sichtbar und ermöglichte den Kapitänen, die Zeit an ihren Borduhren zu überprüfen. Die Stern-

warte hatte daher eine wichtige Funktion für den Hafen – und hat zudem eine historische Verbin-

dung zu dem neuen Hamburger „Wahrzeichen“, der Elbphilharmonie. „Umso mehr freut es mich, 

dass wir der Sternwarte aus dem Sanierungsfonds die Mittel für die dringend erforderliche Sa-

nierung und Instandhaltung der historischen Gebäudesubstanz zur Verfügung stellen konnten“, 

so Sven Tode. „Als Wissenschaftler freue ich mich, wenn einem Ort der Forschung so zu neuem 

Glanz verholfen werden kann – und hoffe, dass die Sternwarte bald auch Weltkulturerbe sein wird.“
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Verteidigung der Republik mit allen Mitteln - Theodor Haubach

Ein Stolperstein in der Hartwicusstraße 2 auf der Uhlenhorst erinnert an den Sozialdemokraten, ehemaligen Bürger-

schaftsabgeordneten und Widerstandskämpfer Theodor Haubach. Hier lebte der 1896 in Darmstadt geborene Hau-

bach, als es ihn 1923 nach Hamburg zog. Kurz zuvor war er Mitglied der SPD geworden. Sein politisches Wirken war 

geprägt von dem Bestreben „aus einem alten Deutschland ein neues Deutschland […], aus einem alten Europa ein 
neues Europa“ zu machen. Für Haubach bedeutete dies vor allem, die junge Republik zu stabilisieren. Als Sozialde-

mokrat setzte er sich für die Öffnung seiner Partei für die Mittelschicht ein. Dadurch sollte die SPD auch strukturell 

zur staatstragenden Integrationspartei werden, die zur Verteidigung der Republik mit allen Mitteln bereit war. Als 

Abgeordneter setzte er sich mit der inneren Führung der Hamburger Polizei auseinander und trat für die Republika-

nisierung der Reichswehr ein. Zudem war er maßgeblich am Aufbau des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold beteiligt, 

einem überparteilichen Bündnis zum Schutz der Republik gegen ihre politischen Ränder. 

Auch nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten setzte Haubach seine politische Tätigkeit fort. Er or-

ganisierte die illegale Parteiarbeit – die ihm mehrere Haftstrafen eintrug – und war führendes Mitglied des 1940 ge-

gründeten „Kreisauer Kreises“, einer Widerstandsgruppe, deren Ziel die geistige, politische und soziale Neuordnung 

Deutschlands nach dem Ende der Diktatur war. Die Mitglieder des Kreisauer Kreises standen in engem Kontakt mit 

den Attentätern vom 20. Juli. Nach Scheitern des Attentats bereitete Haubach den Gang in die Illegalität vor, wur-

de jedoch bereits am 9. August 1944 verhaftet, schweren Folterungen ausgesetzt und am 15. Januar 1945 zum Tode 

verurteilt. Kurz vor Beginn seines Prozesses schreibt Haubach am 6. Januar 1945 einen letzten Brief an seine Verlob-

te Anneliese Schellhase: „Wo immer Deutschland in Not stand, stand auch immer ich. Einen kleinmütigen und ver-
zagten Angeklagten werden die Herren in mir nicht kennen lernen. Vielleicht werden sie sich sogar wundern. Voriges 
Jahr um diese Zeit stand ich auf so manchem brennenden Dach in Berlin, heute soll ich mich darüber rechtfertigen, 
ob ich ein nationaler Mann bin.“ Wenig später, am 23. Januar 1945, wurde er in Plötzensee hingerichtet.  Sein politi-

sches Vermächtnis, die Verteidigung der demokratischen Grundordnung und der sozialen und politischen Ordnung 

Deutschlands und Europas, soll uns angesichts der wachsenden Gefahr von Rechts eine Mahnung sein. 

Verboten, verfolgt, verfemt – 150 Jahre deut-

sche Sozialdemokratie ist die Geschichte von 

Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Solida-

rität, Freiheit, Gleichberechtigung und Frie-

den eingesetzt haben. Während des Jubi-

läumsjahrs möchte ich an diese Menschen 

erinnern und an dieser Stelle in meinem 

Newsletter jeweils an einen Meilenstein 

der Geschichte deutscher Sozialdemokratie 

erinnern.

Mitglieder des Kreisauer KreisesTheodor Haubach

Mehr über 150 Jahre SPD und die Menschen, die die deutsche Sozialdemo-

kratie geprägt haben, können Sie beim Auftakt meiner neuen Veranstal-

tungsreihe erfahren: 

Das Rote Sofa - 
Barmbeker Klönschnack mit Sven Tode

150 Jahre SPD - Wurzeln und Zukunft einer großen Bewegung
Gast: Ortwin Runde

Montag, 18. März, 19 Uhr
Abgeordnetenbüro Fuhlsbüttler Str. 458 
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Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: kontakt@sven-tode.de

Internet: www.sven-tode.de

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Do., 28. März, 17-18.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

  Do., 25. April, 17-18.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

  Di., 28. Mai, 17-18.30 Uhr, Büro Iffl andstraße 85

  Fr., 14. Juni, 17-18.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi., 27. Februar, 15-17.30 Uhr (ohne Rathausführung)

  Mi., 24. April, 13-16.30 Uhr

  Mi., 12. Juni, 13-16.30 Uhr 

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

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

Das Rote Sofa – Barmbeker Klönschnack mit Sven Tode
Die neue Veranstaltungsreihe im Abgeordnetenbüro Fuhlsbüttler Straße 458

  Mo., 18 März, 19 Uhr: 150 Jahre SPD: Wurzeln und Zukunft einer großen Bewegung

  Do., 18. April, 19 Uhr: Religion und Politik: Wie religiös darf Politik sein? Wie politisch muss 

Religion sein? 

Nähere Infos zu den Gästen demnächst auf www.sven-tode.de

Hamburg neu entdecken - Termine Kulturprogramm
  Sa. 9. Februar, 15-16 Uhr: Eine Wohnung für uns - genossenschaftlicher Wohnungsbau in 

Hamburg. Ausstellung im Museum der Arbeit. Teilnahmebeitrag 4₠

  Mi., 4. April, 14-16 Uhr: Besuch in der Gedenkstätte Konzentrationslager Fuhlsbüttel

  Sa, 1. Juni, 14-16 Uhr: Barmbek-Nord zwischen sozialem Wohnungsbau und Quartier 21. 

Ein Rundgang mit der Geschichtswerkstatt Barmbek. Teilnahmebeitrag: 4₠

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

Praktikum bei uns

Du bist Schüler/in oder Student/in und hast 

Interesse, das Arbeitsfeld Politik einmal näher kennen-

zulernen? Dann bewirb Dich gern bei uns für ein Praktikum, 

oder erkundige Dich unverbindlich über unsere Arbeit und die 

Rahmenbedingungen.

040 – 39 87 66 22 kontakt@sven-tode.de

Kulturprogramm: 

Besuch im Kraftwerk 

Tiefstack


