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Versprochen und gehalten                                                                     
Zwei Jahre SPD-Senat: Alle Wahlversprechen werden umgesetzt

Bald ist wieder Wahl: Bundestagswahl. Vie-

le Bürgerinnen und Bürger fragen sich an-

gesichts der Wahlprogramme der Parteien, 

ob sie den Versprechungen trauen können. 

Leider haben die Parteien – ich sage aus-

drücklich: alle Parteien – den Menschen in 

den letzten Jahrzehnten so manchen An-

lass für diese Skepsis gegeben. 

Doch es geht auch anders. Und das bewei-

sen wir Sozialdemokratinnen und Sozial-

demokraten seit zwei Jahren in Hamburg. 

Wir haben vor der Wahl nur versprochen, 

was wir genau durchdacht und durchkal-

kuliert hatten. Und deshalb können wir 

unsere Halbzeitbilanz mit Recht unter das 

Motto stellen: „Versprochen und gehal-

ten“. Ob Kinderbetreuung, Schulen, Woh-

nungsbau oder viele andere Themen: Ma-

chen Sie den Test. Wir haben vieles schon 

umgesetzt, vieles ist in Vorbereitung. Na-

türlich gefällt nicht allen alles, was wir tun. 

Wie sollte es auch, bei sehr divergieren-

den Interessen und Meinungen in der Ge-

sellschaft. Und vieles, was außerdem noch 

wünschenswert wäre, geht angesichts der 

Schuldenbremse nur schrittweise oder gar 

nicht. Aber wir setzen konsequent das um, 

was wir vor der Wahl gesagt haben. Oft 

auch mehr, aber nie weniger.

Die Beschäftigten unserer Stadt bekom-

men eine Lohnerhöhung: 2,65 Prozent in 

diesem Jahr, und 2,95 Prozent in 2014. Wir 

sagen ausdrücklich: Das ist gut so. Gleich-

wohl stellt jede Tariferhöhung eine Heraus-

forderung für den Haushalt dar. Denn wir 

können das Geld nicht einfach oben drauf 

packen, das verbietet die Schuldenbremse. 

Doch einen guten Teil haben wir als Puffer 

schon eingeplant. Also: Herausforderung, 

aber kein Widerspruch. Mehr dazu auf S. 2.

Besonders befriedigend ist es, wenn die ei-

gene Arbeit als Politiker konkrete Früchte 

trägt. So freue ich mich sehr, dass die neue 

Stadtteilschule in der Humboldtstraße 89 

in Barmbek-Süd, für deren Einrichtung ich 

mich, wie berichtet, persönlich engagiert 

habe, für das nächste Schuljahr mit 92 neu 

angemeldeten Kindern selbst kühnste Er-

wartungen übertroffen hat, und sie ab Au-

gust 2013 selbstständig wird (siehe S. 4)! 

Und ebenso freue ich mich, dass der Senat 

nun meine Initiative aufgreift und im Bun-

desrat ein Gesetz einbringt, mit dem die 

Perspektiven für junge Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler entscheidend ver-

bessert werden.

Last but not least freue ich mich über den 

erfolgreichen Start meiner neuen Veran-

staltungsreihe „Das Rote Sofa – Barmbe-

ker Klönschnack mit Sven Tode“ in meinem 

Abgeordnetenbüro. Über den Auftakt mit 

Ortwin Runde zu „150 Jahre SPD“ fi nden Sie 

einen Bericht auf S. 6, und über den zwei-

ten Termin zum Thema „Religion und Poli-

tik“ berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr
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Gerechte Löhne und ausgeglichener Haushalt                                
Tarifabschluss im öffentlichen Dienst: Sven Tode weist in der Bürgerschaft 
Angriffe der Opposition zurück                                              

Hamburgs Beschäftigte bekommen eine 

Lohnerhöhung: 2,65 Prozent in diesem Jahr, 

und 2,95 Prozent in 2014. So haben es Bun-

desländer und Gewerkschaften ausgehan-

delt. „Wir sagen ausdrücklich: Das ist gut so“, 

betonte Sven Tode am 10. April in der Bür-

gerschaft: „Erstens ist es gerecht, weil die 

Beschäftigten nach Jahren realer Stagnati-

on oder Rückganges wieder ein wenig teil-

haben dürfen am Wachstum der Wirtschaft. 

Denn schließlich tragen auch die vielfältigen 

Dienstleistungen unserer städtischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zum Wachstum 

bei, seien es Lehrerinnen, Verkehrsplaner, 

Polizistinnen oder alle anderen. Und zwei-

tens ist es wirtschaftlich vernünftig, denn es 

stärkt die Binnennachfrage, und das ist gera-

de in Zeiten von Eurokrise und Finanzmarkt-

turbulenzen wichtig.“

Gleichwohl stelle jede Tariferhöhung eine He-

rausforderung für den Haushalt dar, so Tode, 

„denn wir können das Geld nicht einfach oben 

drauf packen, das verbietet die Schulden-

bremse. Doch einen guten Teil haben wir als 

Puffer schon eingeplant. Den Tarifabschluss 

und die Haushaltskonsolidierung unter ei-

nen Hut zu bekommen, stellt gewiss eine He-

rausforderung dar – aber keinen Widerspruch, 

wie es uns die Opposition in gewohnter Ma-

nier vorzuhalten versucht.“

Besonders bigott sei die CDU: Einerseits ver-

suche sie, jede Sparmaßnahme des Senats 

zum Skandal hochzureden, andererseits be-

klage sie, dass er nicht rabiat genug beim Per-

sonal kürze. Deshalb schrieb Sven Tode der 

CDU ins Stammbuch: „Personalabbau ist kein 

Selbstzweck! Wir haben immer gesagt, dass 

Personalabbau im Zuge der Haushaltskonso-

lidierung leider notwendig werden kann, und 

daher ein notgedrungenes Mittel zur Errei-

chung unseres Konsolidierungsziels darstellt; 

aber wir haben nie gesagt, dass der Personal-

abbau an sich ein Selbstzweck sei.“ 

Deshalb sei es völlig richtig, so Tode weiter, 

„dass der Senat versucht, die Tariferhöhung 

soweit es geht ohne zusätzlichen Personalab-

bau umzusetzen. Wir führen schließlich kei-

nen Wettbewerb mit Ihnen, wer am meisten 

Stellen abbaut; denn im Gegensatz zur Op-

position wissen wir sehr genau, dass es dabei 

nicht einfach um Zahlen geht, sondern um 

Menschen, um Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Stadt, die jeden Tag ihr Bestes ge-

ben für unser aller Gemeinwohl.“

Statt auf Personalabbau per Rasenmäher 

oder großer theatralischer Einschnitte setzt 

der SPD-Senat auf die Entfl echtung von Ver-

waltungsaufgaben und auf aufgabenkriti-

sche Prozesse. „Für uns gilt“, so Tode: „Die 

Konsolidierung wird auf keinen Fall auf dem 

Rücken der Beschäftigten ausgetragen! Wo 

es noch reale Effi zienzreserven gibt, etwa 

durch überfl üssige Doppelstrukturen, wer-

den wir diese nutzen; doch wir werden nicht 

der Versuchung erliegen, den Arbeitsdruck 

auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

sowieso schon in vielen Fällen außerordentli-

ches leisten, weiter zu erhöhen.“

Sven Tode:
„Es geht hier nicht 
einfach um Zahlen, 
sondern um Men-
schen, um Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beiter der Stadt, die 
jeden Tag ihr Bestes 
geben für unser al-
ler Gemeinwohl.“
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Prekarisierung des wissenschaftlichen Personals entgegenwirken                                                                                                                   
Bundesratsantrag des Senats geht auf Initiative von Sven Tode zurück                                               

Sven Tode begrüßt die Initiative des Senats, 

zusammen mit Nordrhein-Westfalen eine 

Gesetzesnovelle auf den Weg zu bringen, mit 

der die Arbeitsbedingungen und Berufspers-

pektiven junger Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler entscheidend verbessert 

werden sollen.

Als stellvertretender Fachsprecher für Wis-

senschaft der SPD-Bürgerschaftsfraktion 

hatte sich Sven Tode in den vergangenen 

Monaten für eine solche Initiative eingesetzt 

und einen Antrag entworfen, den die Bür-

gerschaft im vergangenen Jahr mit den Stim-

men der SPD verabschiedet hatte (wie berich-

tet). Anlass dafür war, dass es in den letzten 

Jahren an den Hochschulen immer mehr zur 

Regel geworden ist, junge Nachwuchswis-

senschaftlerinnen und –wissenschaftler nur 

noch mit sehr kurz befristeten Verträgen 

anzustellen. Diese Form der Prekarisierung 

erschwere nicht nur den jungen Forschern 

ihre Karriere- und Familienplanung, son-

dern wirke sich auch nachteilig auf die Qua-

lität der wissenschaftlichen Arbeit aus, so 

die Überzeugung von Sven Tode und seinen 

Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion.

Das Kernproblem dabei sind mangelhafte 

Regelungen im Wissenschaftszeitvertrags-

gesetz des Bundes. Deshalb zielt die Initiati-

ve des Senats auf Basis des SPD-Antrag auf 

eine Novellierung dieses Gesetzes ab, wie 

der Initiator Sven Tode erläutert: „Die jetzt 

auf den Weg gebrachte Gesetzesnovelle ver-

bessert die Zukunftsperspektive des wissen-

schaftlichen Personals und ermöglicht eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf in der berufl ichen Qualifi zierungsphase. 

Wir müssen der Prekarisierung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses entgegenwirken 

und den Veränderungen durch den Bologna-

prozess Rechnung tragen. Genau das gehen 

wir mit diesem Gesetz jetzt an. Die Exper-

ten-Anhörung der Bürgerschaft am 30. No-

vember hat uns darin eindrücklich bestätigt. 

Hamburg und Nordrhein-Westfalen sind hier 

Vorreiter bei der Verantwortung für eine of-

fene und zukunftsfähige Wissenschaftspo-

litik. Die Bundesregierung dagegen verspielt 

mit ihrer starren Haltung die Zukunftspers-

pektiven für Deutschland als Wissens- und 

Forschungsgesellschaft.“

Impressionen vom Besuch der Ausstellung „Eine Wohnung für uns - genossenschaftlicher Wohnungsbau in Hamburg“ 
Am 9. Februar im Museum der Arbeit

Sven Tode:
„Wir müssen der 
Prekarisierung des 
wissenschaftlichen 
Nachwuchses ent-
gegenwirken und 
den Veränderungen 
durch den Bologna-
prozess Rechnung 
tragen.“
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92 Anmeldungen an der Stadtteilschule Humboldtstraße 89 !                                                                             
Der neue Standort in Barmbek-Süd kann sich erfolgreich etablieren

Die neue Stadtteilschule für Barmbek-Süd, Uhlenhorst und Hohenfelde war im letzten Jahr bereits verhei-

ßungsvoll in der Humboldtstraße 89 gestartet, vorerst als Zweigstelle der großen Heinrich-Hertz-Schule. Mit 

drei fünften und zwei siebten Klassen haben die Leiterin Karin Pilnitz und ihr junges Kollegium mit großem 

Elan die Arbeit aufgenommen. Mit prominenter Unterstützung: Ernst-Deutsch-Theater-Intendantin Isabella 

Vértes-Schütter als Patin für den Theater-Schwerpunkt, und Ex-ver.di-Chef Wolfgang Rose für die Berufsori-

entierung – und mit durchschlagendem Erfolg!

Denn zum nächsten Schuljahr wurden sage und schreibe 92 Kinder von ihren Eltern für die fünften Klassen 

auf der Schule angemeldet! Das sind nicht nur weit mehr als die erforderlichen 60, sondern auch weit mehr, 

als die Schule und ihre Unterstützer/innen zu hoffen gewagt hatten. Damit können im August gleich vier 

neue fünfte Klassen eingerichtet werden, statt der geplanten drei. Diese große Leistung hat auch der Schul-

senator nun anerkannt und den Antrag der Schule auf Selbstständigkeit ab August genehmigt!

Sven Tode freut sich sehr über dieses tolle Ergebnis, denn er hatte sich in den vergangenen Jahren sehr für die 

Einrichtung dieser neuen Schule eingesetzt, die ursprünglich im Schulentwicklungsplan gar nicht vorgese-

hen war. Er sagt: „Nun wissen wir, dass unsere Vermutung richtig war, dass eine solche Schule hier in Barm-

bek-Süd, Hohenfelde und Uhlenhorst bisher fehlte. Die vielen Anmeldungen sind eine tolle Bestätigung: Für 

uns, aber vor allem natürlich für die engagierte Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. Darüber freue ich mich 

sehr. Der Erfolg der Schule ist ein großer Gewinn für den Stadtteil. Ich danke allen Beteiligten für ihr außer-

ordentliches Engagement.“

Gute Schulen für alle Kinder                                                                                                                    
Schulsenator Rabe stellte sich in Uhlenhorst den Fragen der Eltern

„Gute Schulen für alle Kinder“ – so lautet nicht nur das Ziel von Olaf Scholz und Ties Rabe 
für die Hamburger Schulpolitik, so lautete auch die Veranstaltung der SPD Barmbek-Uhlen-
horst-Hohenfelde am 29. Januar, bei der sich der Schulsenator den Fragen der Eltern stellte.
Der Gastgeber Sven Tode konnte sich über einen gut gefüllten Gemeindesaal in der Uh-
lenhorster Heilandskirche freuen. In seiner Begrüßung hob er hervor, dass für die SPD das 
„gute“ und das „alle“ im Veranstaltungsmotto gleichermaßen wichtig seien: Ziel der Schul-
politik sei es, die bestmögliche Bildung zu erreichen, und das für alle Kinder und Jugendli-
chen gleichermaßen. Chancengleichheit für alle – das sei nach wie vor die Richtschnur so-
zialdemokratischer Bildungspolitik.
Schulsenator Rabe führte dann aus, was die SPD für das Ziel „gute Schulen“ bereits errei-
chen konnte: Es werden deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt als vorher, und 
die Klassen sind deutlich kleiner, vor allem an Schulen in sozialen Problemgebieten. Der 
Ausbau der Stadtteilschulen gehe massiv voran, genauso wie die ganztätige Bildung und 
Betreuung an den Grundschulen. Schon im kommenden Schuljahr werden fast alle Ham-
burger Grundschulen ein verlässliches und hochwertiges Angebot bis 16 Uhr anbieten. Die 
größte Herausforderung liegt für ihn im Schulbau: Die Etablierung der Stadtteilschulen, 
die kleineren Klassen und der fl ächendeckende Ausbau der Ganztagsschulen erforderten 
einen erheblichen Aus- und Zubau an vielen Schulen. 
Am Ende der Veranstaltung überwog allseits die Zufriedenheit. Ties Rabe dankte dem Pu-
blikum erfreut über die konstruktive Diskussion, und so manche Mütter und Väter äußer-
ten sich anschließend lobend über die große Sachkenntnis, die der Senator auch in De-
tailfragen unter Beweis stellte.
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Aus dem Regionalausschuss - Politik vor Ort                                                      
Von Rüdiger Wendt (SPD), Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Nord und 
des Regionalausschusses Barmbek-Dulsberg-Uhlenhorst-Hohenfelde

Der neue Durchgang im Barmbeker Bahn-

hof vom Wiesendamm zur Pestalozzistra-

ße ist leider schon kurz nach der Eröffnung 

mit Texten und Graffi ti beschmiert worden. 

Auf Antrag von SPD und FDP wurde die Ver-

waltung gebeten, Kontakte zur Deutschen 

Bahn und zur Hochbahn aufzunehmen, um 

den Durchgang zu verschönern.  Es soll da-

bei um ein Kunstprojekt gehen. Als Beispiel 

wurde das Projekt „Kunst-Vitrine“ im U-

Bahnhof Rathaus genannt. Es soll ein Wett-

bewerb stattfi nden, bei dem unter Mitwir-

kung der Bürger ein Gewinner ermittelt 

wird, dessen Kunstprojekt dann umgesetzt 

wird. Die Erfahrung zeigt, dass danach die 

Wände für die „Verunstalter“ weniger inte-

ressant sind.

Auf Anregung des Ausschusses sollte eine 

sichere Überquerung des Rübenkamps 

vom Quartier 21 zur S-Bahn Rübenkamp 

geschaffen werden, weil dort immer mehr 

Personen die Straße überqueren und dies 

wegen der parkenden Fahrzeuge eine Ge-

fährdung darstellt. Die Verkehrsbehörde 

hat zugesagt, dass dort eine Fußgängeram-

pel aufgestellt werden soll. Bis zur Errich-

tung soll zunächst ein Schild auf die Fuß-

gänger aufmerksam machen.

Weitere Themen in Stichworten: Fahrrad-

bügel  und Beleuchtung an der U-Bahn 

Mundsburg, und Prüfauftrag zur Beleuch-

tung des Fußweges von der Bramfelder 

Chaussee zur Dieselstraße.

Co2ol-Bricks – gebrannte Steine                                                                                                  
Schülerinnen und Schüler präsentieren Jury-Mitglied Sven Tode ihre Ergebnisse

Wem ist es bei einem Spaziergang durch Hamburg nicht schon einmal aufgefallen: Back- und 
Ziegelsteinbauten dominieren das Stadtbild. Und so zieht es auch die Schülerinnen und Schü-
ler der Stadtteilschule Barmbek allmorgendlich in ein solches Gebäude. Aber sind sie auch mit 
heutigen energiepolitischen Standards vereinbar?
Um Antworten zu fi nden, koordinierten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst in dem 
von der EU initiierten Programm Co2ol-Bricks mit einer Schule in Danzig (Gdansk) sowie einer 
Schule in Kohtla-Järre in Estland. Am 25.10.2012 hat die Suche begonnen. Zunächst wurde in 
den Workshops über Klimawandel, Sanierung oder Architektur und ihre geschichtlichen Aussa-
gen intensiv diskutiert. Ein Zeitzeuge, der den Aufbau von Barmbek nach dem Krieg aktiv mit-
erlebte, wurde dazu eingeladen. Darüber hinaus wurde das Deutsch-Polnische-Verhältnis be-
sprochen, eine Ausstellung zur gemeinsamen Geschichte entworfen und Zeitzeugen angehört. 
Neben der Theorie konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Woche selbst im 
Ziegel-Brennen versuchen. Sie wurden geformt, dann in einem selbsterbautem Ofen gebrannt, 
um anschließend untersucht zu werden. So erhielten die jungen Ziegelbrenner die Möglichkeit, 
ihre Erkenntnisse über Sanierung ganz praktisch umzusetzen. 
Am 29.10.2012 fand im Hamburger Rathaus die Abschlussveranstaltung statt, auf der die Schü-
lerinnen und Schüler einer fünfköpfi gen Jury ihre Antworten präsentierten. Mitglied der Jury 
war auch Sven Tode, der sich über die kreativen Arbeitsergebnisse der jungen Menschen sehr  
freut.

Gefahr für Fußgänger: 

Rübenkamp
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150 Jahre Sozialdemokratie in Hamburg                                                                                                                    
Lebendige Geschichte mit Dr. Helga Kutz-Bauer und Ortwin Runde auf dem „Roten Sofa“    
    

Rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer hatten am 18. März den Weg zu Sven Todes neuer Veranstaltungsreihe „Das Rote 

Sofa- Barmbeker Klönschnak“ gefunden, um mit den beiden Gästen Dr. Helga Kutz-Bauer und Ortwin Runde den Spu-

ren von 150 Jahre SPD zu folgen. 

Dr. Helga Kutz-Bauer war über viele Jahre die Leiterin der Hamburger Landeszentrale für Politische Bildung. Heute als 

Pensionärin ist sie vor allem als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten (AvS) in 

Hamburg aktiv. Mit profundem historischem Wissen zeichnete sie auf eine sehr lebendige Weise die Anfänge der So-

zialdemokratie und ihre Entwicklung in Hamburg bis heute nach. In den ersten Jahrzehnten war die Industrie- und Ha-

fenstadt Hamburg eine absolute Hochburg der SPD mit zigtausenden Mitgliedern – gerade auch in den Barmbeker Ar-

beiterquartieren. Hier hatte die SPD 1910 6.800 Mitglieder (von Hamburg-weit 33.600). Im Jahre 1928 waren es 8.700 

Mitglieder von 48.000. In dieser Zeit war also gut jedes 5. Hamburger SPD-Mitglied eine Barmbekerin oder ein Barmbe-

ker. Im „Dritten Reich“ gab es auch in Barmbek eine sozialdemokratische Widerstandszelle um den Genossen Hansen, 

die unter Lebensgefahr gegen die Nazis und für Freiheit und Demokratie kämpften. 

Ortwin Runde schilderte dann anschaulich seinen Werdegang in der Hamburger SPD seit den 1960er Jahren bis heute, 

vom Barmbeker Jungsozialisten bis zum Bürgermeister und Bundestagsabgeordneten. Durchaus typisch für viele aus 

seiner Generation hat er über die „68er-Bewegung“ den Weg in die Sozialdemokratie gefunden. Er wollte die Gesell-

schaft verändern, inspiriert von Willy Brandts Reformpolitik und seinem Leitmotiv „Mehr Demokratie wagen”, der da-

mals viele Menschen begeisterte. Auch intern wagte die SPD in den 1970er und 80er Jahren viel Demokratie und trug 

grundlegende Konfl ikte, wie über die Atomenergie und die „Nachrüstungspolitik“ der NATO offen und mitunter auch 

mit Härte und Schärfe aus. Deshalb war es alles andere als selbstverständlich, dass der linke Sozialdemokrat Runde Mit-

te der 1980er Jahre erst Hamburger SPD-Vorsitzender, später dann Sozial- und Finanzsenator und 1997 schließlich Ers-

ter Bürgermeister wurde. 

Im Rückblick auf die wechselvolle Geschichte der SPD und ihre nicht minder reichen persönlichen Erfahrungen waren 

sich Helga Kutz-Bauer und Ortwin Runde mit Sven Tode einig, dass es für die SPD auch in Zukunft darauf ankomme, in 

ihren traditionellen Grundwerten verwurzelt zu bleiben und zugleich stets „auf der Höhe der Zeit zu sein, wenn Gutes 

für die Menschen bewirkt werden soll“, wie es Willy Brandt einst so treffl ich ausdrückte. Aus ihren Wurzeln zieht die So-

zialdemokratie die Kraft, um auch in den kommenden Jahrzehnten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu behaupten 

und zu erweitern – in Hamburg, Deutschland, Europa und in der Einen Welt.
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„... Freiheit und Leben kann man uns nehmen - die Ehre nicht!“ - 
23. März 1933: Otto Wels Rede gegen das „Ermächtigungsgesetz“

Die Verfolgungen hatten schon begonnen, als Otto Wels am 23. März 1933 an das Rednerpult des Reichs-

tags tritt und seine berühmten Worte gegen das so genannte „Ermächtigungsgesetz“ spricht. Die Kom-

munisten konnten ihre Mandate nach der Wahl vom 5. März 1933 bereits nicht mehr wahrnehmen, und 

auch zahlreiche sozialdemokratische Abgeordnete waren bereits verhaftet, untergetaucht oder ins Exil 

gegangen. Trotz dieser drohenden Gefahr nahmen 94 der ursprünglich 120 Abgeordneten der SPD an der 

Sitzung teil, um gegen das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ zu stimmen, mit dem die 

Nationalsozialisten der Regierung die Möglichkeit einräumten, ohne die Zustimmung des Parlaments auch 

solche Gesetze zu erlassen, deren Inhalte von der Verfassung abwichen. Die Weimarer Verfassung wurde 

so ausgehebelt. Die sozialdemokratischen Abgeordneten wussten, dass sie das Gesetz nicht mehr verhin-

dern konnten – sie wollten aber ein Zeichen des Widerstands setzen. 

Die Abgeordneten saßen in dem mit Hakenkreuzfahnen behängten Sitzungssaal zwischen SA- und SS-

Leuten. Vor der Tür eine aufgepeitschte Menge. Davon unbeirrt tritt Otto Wels ans Rednerpult. Seine 

Worte gegen das Gesetz sind in die Geschichte eingegangen: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen 

– die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren 

hat, wird billigerweise niemand von ihr verlangen oder erwarten können, daß sie für das hier eingebrach-

te Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit 

gebracht und damit die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. 

Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pfl icht. […] Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen 

uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtig-

keit, der Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig 

und unzerstörbar sind, zu vernichten. […] Wir grüßen die Verfolgten und Bedrängten. Wir grüßen unse-

re Freunde im Reich. Ihre Standhaftigkeit und Treue verdienen Bewunderung. Ihr Bekennermut und ihre 

ungebrochene Zuversicht verbürgen eine hellere Zukunft.“ Wels Vermächtnis ist für uns heute weiterhin 

Ansporn und Verpfl ichtung im Einsatz für Demokratie und gegen Neonazi-Umtriebe.  

Besuch in der Gedenkstätte Konzentrationslager Fuhlsbüttel am 3. April 2013

Verboten, verfolgt, verfemt – 150 Jahre deut-

sche Sozialdemokratie ist die Geschichte von 

Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Solidarität, 

Freiheit, Gleichberechtigung und Frieden einge-

setzt haben. Während des Jubiläumsjahrs möch-

te ich jeweils an einen Meilenstein der Geschich-

te deutscher Sozialdemokratie erinnern. 
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Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: kontakt@sven-tode.de

Internet: www.sven-tode.de

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Di., 28. Mai, 17-18.30 Uhr, Büro Iffl andstraße 85

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

Terminankündigung – Infostände mit Sven Tode
  Auf dem Fuhlsbüttler-Straßenfest: Sa, 18. Mai, 14-17 Uhr & So., 19. Mai, 14-17 Uhr

  Auf dem Kulturfest Hartzloh: 15. Juni 2013, 11-18 Uhr

  Auf dem Iffl andstraßenfest „Das Ludwig“: Sa., 10 August, 14-18 Uhr

  Auf dem Uhlenfest (Hofweg): Sa., 17. August, 14-17 Uhr & So., 18. August, 14-18 Uhr

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  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

Hamburg neu entdecken - Termine Kulturprogramm
  Sa, 1. Juni, 14-16 Uhr: Barmbek-Nord zwischen sozialem Wohnungsbau und Quartier 21

Ein Rundgang mit der Geschichtswerkstatt Barmbek. Teilnahmebeitrag 4₠

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

Programm fi nden Sie demnächst 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

Ö� nungszeiten:  Mo.: 10-12 Uhr, 
Mo., Mi., Do., Fr.: 14-17 Uhr

Abgeordnetenbüro Hohenfelde/ Uhlenhorst                                                

Iffl andstr. 85

22087 Hamburg

Tel.: 0 40 - 61 19 83 12

Fax: 0 40 - 61 19 83 13
Öffnungszeiten:  Di.- Fr.: 10-12 Uhr

Di.: 14-16 Uhr

Einblick in die Hamburger Politik gewinnen                                                                            
Praktikant Timo Eggersglüß stellt sich vor

Wenn von Politik und Parteien die Rede ist, stellt sich ein 25 jähriger 

Student der Volkswirtschaftslehre vielfältige Fragen. So unter ande-

rem, wie der politische Alltag von Sven Tode und seiner Mitarbeiter 

aussieht oder welche Macht ein Politiker tatsächlich hat. Besonders 

spannend ist aber die Frage, wie der Spagat zwischen den Menschen, 

ob Arm, Reich, Alt oder Jung im politischen Alltag bewältigt und unter-

schiedlichste Wünsche berücksichtigt werden. So z.B. wie ich als jun-

ger Barmbeker in der Bürgerschaft vertreten werde. Klarheit ist das 

Ziel meines Praktikums, damit mir Sätze wie „Was machen Die da oben 

bloß?“ nicht mehr rausrutschen, und ich stattdessen selbst Antwor-

ten geben kann.

Praktikum bei uns

Du bist Schüler/in oder Student/in und 

hast Interesse, das Arbeitsfeld Politik einmal näher 

kennenzulernen? Dann bewirb Dich gern bei uns für ein 

Praktikum, oder erkundige Dich unverbindlich über unse-

re Arbeit und die Rahmenbedingungen.

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


