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Wahlversprechen nur Betrug? Nicht mit uns!
CDU-Wirtschaftsfl ügel verhöhnt die Demokratie - SPD beweist in Hamburg, 
dass sie ihre Wahlaussagen ernst meint

„Wahlversprechen sind das, was die Par-

teien versprechen, um gewählt zu werden. 

(…) Es ist eine traditionelle Übung in die-

ser Republik, vor den Wahlen Wahlverspre-

chen zu machen, die dann anschließend 

in Regierungs- und Koalitionsverhandlun-

gen wieder wegrationalisiert werden. Die 

Wähler wissen das seit 50 Jahren, dass das 

so ist.“ Wer sagt so etwas? Ein resignier-

ter Wähler? Ein abgeklärter Journalist oder 

Politikwissenschaftler?

Nein. Wer dies kürzlich öffentlich zum Bes-

ten gab, ist ein zwar wenig bekannter, aber 

umso einfl ussreicherer Politiker: Der Präsi-

dent des CDU-Wirtschaftsrats, Kurt Lauk. 

Er sagte es aus Frust darüber, dass Kanzle-

rin Merkel in das Wahlprogramm der CDU 

einige originär sozialdemokratische Forde-

rungen hineinkopierte, von denen sie weiß, 

dass die große Mehrheit der Deutschen 

sie befürwortet: Mindestlöhne, Mietpreis-

bremsen und gerechte Renten auch für 

Mütter. In den Augen der Marktradikalen 

bei der CDU alles Teufelszeug. Deshalb ließ 

sich der Mann dazu hinreißen, laut auszu-

sprechen, was Merkel nie zugeben würde: 

Es ist alles nicht ernst gemeint. Wahlbetrug 

mit Ansage.

Aber die Hoffnung des CDU-Mannes wird 

nicht aufgehen. Denn wir Sozialdemokra-

tinnen und Sozialdemokraten beweisen in 

Hamburg, dass wir ernst meinen, was wir 

fordern und versprechen. In meinem letz-

ten Newsletter habe ich dargelegt, dass wir 

in Hamburg alles einhalten und umsetzen, 

was wir vor der Wahl angekündigt haben. 

Und soweit es in der Macht einer Landesre-

gierung und eines Landesparlaments liegt, 

zeigen wir damit auch, dass wir die Aussa-

gen in unserem Wahlprogramm zur Bun-

destagswahl ernst meinen: Wir haben ei-

nen Landesmindestlohn eingeführt. Wir 

drängen prekäre Beschäftigung und Dum-

pinglöhne im Einfl ussbereich der Stadt zu-

rück. Wir bauen Dämme gegen den Mieten-

wahnsinn: Mehr Wohnungsbau, schärfere 

Kappungsgrenzen, soziale Erhaltungsver-

ordnungen – demnächst auch in Barmbek, 

darauf habe ich gedrängt. 

Wir haben Gebühren für Schulbücher und 

Studium abgeschafft, und wir stellen die 

öffentliche Kinderbetreuung weitgehend 

gebührenfrei. Wir schreiben die Gleichstel-

lung von Frauen in Arbeit und Wirtschaft 

gesetzlich fest. Und vieles, was wir in Ham-

burg nicht machen können, weil es Bundes-

recht ist, fordern wir auf Bundesebene ein: 

Vor allem gerechtere Steuern und mehr 

Mieterschutz, aber auch bessere Perspekti-

ven für junge Wissenschaftler/innen – ein 

Vorhaben, für das ich mich, wie schon be-

richtet, persönlich einsetze.

Kurzum: Der Zynismus der CDU-Mächtigen 

ist nicht alternativlos. Zeigen wir bei der 

Wahl am 22. September, dass wir unsere 

demokratische Würde mit Stolz bewahren.

Ihr

Sven Tode:
„Wir haben einen 
Landesmindest-
lohn eingeführt. 
Wir drängen pre-
käre Beschäftigung 
und Dumpinglöhne 
im Einfl ussbereich 
der Stadt zurück. 
Und wir bauen 
Dämme gegen den 
Mietenwahnsinn.“
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Rot-Grüne Steuerpläne: vernünftig und gerecht        
Sven Tode verteidigt SPD-Wahlprogramm gegen CDU und FDP

“Ein modernes und solidarisches Gemein-

wesen mit starken öffentlichen Dienst-

leistungen benötigt eine auskömmliche 

Finanzierung. Vor dem Hintergrund der 

Schuldenbremse und dem Abbau der Schul-

denlast sind gerechte Steuern notwendig.  

Das Rot-grüne Steuerkonzept ist wirtschaft-

lich vernünftig und sozial gerecht”, so Sven 

Tode in der aktuellen Stunde in der Bürger-

schaft am 13. Juni 2013. Wer die Kreditabhän-

gigkeit der öffentlichen Haushalte abbauen 

will, ohne die Substanz des Gemeinwesens 

kaputt zu sparen, muss die Einnahmeausfäl-

le zumindest zum Teil durch höhere und ge-

rechtere Steuern kompensieren.

Unsere Steuererhöhungen betreffen nur 

Menschen mit hohen Einkommen und Ver-

mögen. Geringe und mittlere Einkommen 

werden nicht belastet. In den vergangenen 

20 Jahren wurden die Steuern in Deutsch-

land per Saldo massiv gesenkt, und zwar 

vor allem zugunsten hoher Einkommen und 

Vermögen; diese immer größere Gerechtig-

keitslücke muss geschlossen werden. Des-

halb ist eine Anhebung des Spitzensteuer-

satzes auf 49 % ab einem zu versteuernden 

Einkommen von 100.000 Euro (Alleinstehen-

de) bzw. 200.000 Euro bei Eheleuten not-

wendig. Bei dieser  Einkommensgrenze sind 

nur solche Menschen betroffen, denen dies 

im Sinne einer solidarischen Gesellschaft zu-

gemutet werden kann.

Bei einer zukünftigen Vermögenssteuer wird 

die Grenze, ab der sie erhoben wird, so hoch 

sein, dass kleine Vermögen wie etwa das 

selbst genutzte Eigenheim nicht betroffen 

sein werden. Die Eigenkapitalbildung und 

Investitionskraft von Unternehmen wird 

nicht eingeschränkt werden. Gleichzeitig 

muss Missbrauch durch Umwandlung von 

Vermögen in Schein-Betriebsvermögen, wie 

jetzt bei der Erbschaftssteuer öfters zu be-

obachten (“Cash-GmbH ś”), verhindert wer-

den. Hamburg verliert durch diesen Betrug 

jährlich etwa 150 Mio. Euro. Bei der Verer-

bung von Unternehmensanteilen wird die 

Steuerbefreiung stärker an den Erhalt von 

Arbeitsplätzen gekoppelt.

Die Abgeltungssteuer wird von 25 auf 32 

Prozent angehoben. Da in der Regel vor al-

lem Menschen mit ohnehin schon hohen 

Einkommen über Kapitaleinkünfte verfü-

gen, ist die niedrige Besteuerung mit nur 

25% gegenüber der höheren Einkommens-

steuer vollkommen ungerechtfertigt.  Wenn 

das nicht ausreicht, um mehr Steuergerech-

tigkeit herzustellen, wird optional die Ab-

geltungssteuer wieder abgeschafft und 

Kapitaleinkünfte ganz normal mit dem per-

sönlichen Steuersatz der Einkommenssteu-

er besteuert.

Steuerbetrug muss bekämpft werden. Die 

nachträglichen Milliardeneinnahmen durch 

Selbstanzeigen machen die Dimension des 

Steuerbetrugs deutlich. Steuerbetrug ist 

kein Kavaliersdelikt, sondern ein Betrug am 

demokratischen Gemeinwesen. Die Bundes-

republik Deutschland ist ein sozialer Rechts-

staat und kein “Amigo-Club” wie gewisse 

Fußballvereine.

Sven Tode:
„Unsere Steuererhö-
hungen betre� en 
nur Menschen mit 
hohen Einkommen 
und Vermögen.  
Geringe und mittlere 
Einkommen werden 
nicht belastet.“
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„Aktion Augen auf!“ unterstützt ältere Menschen                                                                                                                          
Koordinatorin der AWO-Stiftung für Barmbek-Nord leistet konkrete Hilfe                                                                                       

Wer in Barmbek-Nord Hilfe braucht, einsam 

ist und nicht viel Geld hat, bekommt kosten-

freie Beratung und Unterstützung von der 

Stadtteilkoordinatorin der „Aktion Augen 

auf!“ der AWO Stiftung „Aktiv für Hamburg“, 

Christine Seeburg. 

Die Diplom-Sozialwirtin ist seit Oktober 2012 

im Stadtteil tätig:

Dafür kommt die Koordinatorin in die Woh-

nungen der Betroffenen und erfährt direkt 

von ihnen, wie sie konkret helfen kann. Sie 

informiert bei Bedarf über verschiedene Un-

terstützungsmöglichkeiten im pfl egerischen, 

sozialen oder hauswirtschaftlichen Bereich – 

beispielsweise darüber, möglicherweise eine 

Hilfe im Haushalt, Essen auf Rädern oder 

eine Pfl egestufe zu bekommen. Zudem un-

terstützt sie fachkundig bei der Beantragung 

von gesetzlichen Leistungen.

Wer einsam ist, kann auf Wunsch regelmäs-

sigen Besuch eines Ehrenamtlichen bekom-

men. So entsteht wieder Austausch, Kontakt 

und vermehrte Lebensfreude – ob beim ge-

meinsamen Kaffeetrinken, beim Anschauen 

alter Fotos oder beim Spazierengehen.

Die „Aktion Augen auf!“ steht mit vielen 

wichtigen Institutionen im Stadtteil in Kon-

takt, die sich auch für Ältere einsetzen. Eine 

unabhängige Beratung und Vermittlung ist 

daher selbstverständlich.

Aufmerksame Menschen im Stadtteil wer-

den gebeten, die Koordinatorin anzurufen, 

wenn sie jemanden kennen, der vielleicht Hil-

fe braucht.  

Hamburg bleibt „Fairtrade-Stadt“!                                                                                                                              
Die Freie und Hansestadt Hamburg wurde am 27. Mai für weitere zwei Jahre von TransFair 
e.V. als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet.

Die Freie und Hansestadt Hamburg wurde am 27. Mai für weitere zwei Jahre von TransFair e.V. als 

Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Damit bleibt Hamburg Teil einer weltweiten Bewegung von über 1300 

Fairtrade-Städten. Über 500 Einzelhändler, 220 gastronomische Betriebe, 21 öffentliche Institutionen 

und 40 Kirchengemeinden verkaufen oder verwenden hier fair gehandelte Produkte. Hamburg hat 

deutschlandweit die höchste Dichte an Lizenznehmer-Firmen, die für ihre Produkte das Fairtrade-Sie-

gel verwenden dürfen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Unternehmen und Weltläden, die auch 

den Einzelhandel und die Gastronomie mit einer breiten Auswahl von Nahrungs- und Genussmitteln 

beliefern. 

Sven Tode ist der Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion für Entwicklungspartnerschaft und Fairen 

Handel, und er ist zuständig für die Städtepartnerschaften Hamburgs mit León in Nicaragua und Dar 

es Salaam in Tansania, bei denen solidarische Handelsbeziehungen ebenfalls eine wichtige Rolle spie-

len. Er sagt zu der erneuten Auszeichnung: “Ich freue mich sehr darüber. Wir werden auch weiter-

hin dabei helfen, den fairen Handel auszubauen. Das ist konkret gelebte, internationale Solidarität.”

Wer für die „Aktion Augen auf!“ spenden und so 

dazu beitragen möchte, dass Menschen in Würde 

alt werden können, kann dies auf das Konto 1280 

150 465 der AWO Stiftung Aktiv für Hamburg bei der 

HASPA (BLZ 200 505 50) tun. Wer in dem Projekt eh-

renamtlich tätig werden möchte oder selbst Hilfe 

braucht, erhält individuelle Informationen unter der 

kostenfreien Hotline 0800-284 36 28. 

 „Ich möchte dazu bei-

tragen, dass bedürf-

tige alte Menschen 

rechtzeitig die Hilfe 

und Unterstützung er-

halten, welche sie be-

nötigen. Dies gilt auch 

für Menschen mit 

Migrationshintergrund.“ 

Christine Seeburg
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„Hafen des Friedens“ - Hamburgs Partnerstadt Dar es Salaam                                                                                                                                           
Interview mit Inken Bruns, Koordinatorin des Hamburger Netzwerks zur 
Partnerschaft mit Dar es Salaam                    

Liebe Inken Bruns, nur wenige Hamburger 
kennen Dar es Salaam. Was für eine Stadt ist 
das?

Dar es Salaam ist die größte Stadt in Tansa-

nia, und eine Hafenstadt wie Hamburg. Das 

ist aber auch schon fast die einzige Gemein-

samkeit. In Dar es Salaam leben 5 bis 6 Millio-

nen Menschen, keiner weiß es so genau. Und 

es ist wirklich eine „wachsende Stadt“, je-

des Jahr um ca. 5 Prozent. Tansania gehört zu 

den ärmsten Ländern der Welt, das Pro-Kopf-

Einkommen beträgt gerade einmal 600 US-

Dollar. In Deutschland sind es über 40.000. 

Dennoch legt man dort seit Jahrzehnten viel 

Wert auf Bildung und Gesundheitsversor-

gung, die Standards sind deutlich höher als in 

den meisten sogenannten Entwicklungslän-

dern. Und die sozialen Gegensätze sind gerin-

ger, weshalb es auch weniger Konfl ikte und 

Gewalt gibt als in den Nachbarländern. Tan-

sania ist bisher tatsächlich nach innen und 

außen ein „Hafen des Friedens“.

Welchen Charakter hat die Partnerschaft zwi-
schen Hamburg und Dar es Salaam?

Natürlich ist das wirtschaftliche und techni-

sche Gefälle groß, weshalb es zunächst eine 

Entwicklungspartnerschaft ist. So wird zur 

Zeit im Rahmen einer Klima-Patenschaft der 

Bau einer Müll-Kompostierungsanlage vor-

bereitet, denn die Stadt hat ein großes Müll-

problem. Und anders als hier ist es dort nicht 

so sehr Plastik, sondern vor allem organi-

scher Abfall. Aber daraus kann man wieder 

Energie und Dünger erzeugen, und zwar um-

weltfreundlich, und das bauen wir gemein-

sam auf.

Aber weil in Dar es Salaam nicht viel Geld 

zu verdienen ist, spielen Wirtschaftsbezie-

hungen nur eine kleine Rolle; deutsche Un-

ternehmen sind bisher kaum engagiert. Uns 

ist es wichtig, nicht mit einem arroganten 

Blick von oben herab heranzugehen, schon 

gar nicht als ehemalige Kolonialherren, die 

wir Deutschen ja waren. Vielmehr wollen wir 

eine Partnerschaft auf Gegenseitigkeit, bei 

der auch wir von den Tansaniern viel lernen 

können. So sagt man in Tansania gern: „Ihr 

habt die Uhren, wir haben die Zeit.“ Tatsäch-

lich ist das Leben viel weniger hektisch als bei 

uns, auch wenn es viel härter ist, da soll man 

nichts romantisieren. Aber bei uns gerät oft 

in Vergessenheit, dass Lebensqualität mehr 

ist als materieller Reichtum.

Hamburg hat neun Partnerstädte in aller Welt. Dar es Salaam 

im ostafrikanischen Tansania ist die jüngste, erst 2010 wurde die 

Partnerschaft beschlossen. Anfang Juli präsentierten sich die viel-

fältigen Projekte mit einer Ausstellung im Rathaus. Im Ausschuss 

für Europa und internationale Zusammenarbeit der Bürgerschaft 

werden die Partnerschaften politisch begleitet. Sven Tode ist zu-

ständig für Dar es Salaam, das übersetzt „Hafen des Friedens“ 

bedeutet.

Neben dem Senat sind über 35 weitere Akteure aus Hamburg mit 

verschiedensten Projekten in der Partnerschaft engagiert. Koor-

diniert werden sie von Inken Bruns, Referentin beim großen ge-

werkschaftsnahen Bildungsträger „Arbeit und Leben Hamburg“. 

Wir sprachen mit ihr.

Inken Bruns 

(Foto privat)
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Was bedeutet die Partnerschaft konkret?

Der Senat kümmert sich um die offi ziellen 

Beziehungen zur dortigen Stadtregierung, so 

war vor wenigen Wochen gerade der neue 

Bürgermeister in Hamburg zu Gast. Mit kon-

kretem Leben gefüllt wird die Partnerschaft 

vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern 

in vielfältigen Austauschprojekten in bei-

den Städten. Drei Hamburger Schulen ha-

ben Partnerschaften mit Schulen in Dar es 

Salaam. Jugendverbände organisieren Aus-

tauschprogramme, zum Beispiel ist die Ju-

gendfeuerwehr sehr engagiert. Oder die 

Hamburger Ärzte-Organisation VIMZ (Ver-

ein für Internationale Medizinische Zusam-

menarbeit) baut eine Partnerschaft mit dem 

großen Amana-Krankenhaus in Dar es Sa-

laam auf. Wir von Arbeit und Leben organi-

sieren Praktika von jungen Berufstätigen hier 

wie dort, um nur wenige Beispiele zu nennen. 

Und im Herbst nächsten Jahres organisieren 

wir in Hamburg eine große „Woche der Part-

nerschaft“, auf der die Hamburger ihre afri-

kanische Partnerstadt, ihre Kultur und die 

vielen Projekte kennen lernen können – und 

erfahren, wie sich jeder, der möchte, selbst 

engagieren kann!

Vielen Dank für das Gespräch!

Europa wächst von unten zusammen                                                                                                                               
Sven Tode leitet Hamburger Delegation beim „Parlamentsforum südliche Ostsee“

Im Europa der 27 seien regionale Kooperationen sehr wünschenswert und zunehmend wichtiger für die 

Arbeitsfähigkeit, so der Präsident des europäischen Parlaments, Martin Schulz auf dem XI. Parlamentsfo-

rum südliche Ostsee am 3. Juni in Schwerin. Neben Abgeordneten aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-

Vorpommern und Hamburg sind dort auch Parlamentarier der polnischen Wojewodschaften Westpom-

mern, Pommern und Ermland-Masuren sowie des Kaliningrader Oblast (Königsberger Gebiet) vertreten, 

sowie die Region Schonen aus Südschweden mit Beobachterstatus.  Sven Tode, der Hamburger Dele-

gationsleiter, schätzt den offenen und zielorientierten Austausch mit den Kollegen der Ostseeanrainer.  

Neben ökologischen Fragen zum „Blue growth“, wurden auch Themen zur Energieversorgung, zur Tou-

rismusförderung sowie zur Hafenentwicklung diskutiert, die alle Eingang in die Abschlussresolution fan-

den. Auch der Ausbau der Via baltica soll vorangetrieben werden – auf der Straße wie auf der Schiene, 

so dass die Regionen noch enger zusammenwachsen. 

Besonders erfreut zeigte sich Sven Tode über den Erhalt des Ostseesekretariats für Jugendangelegenhei-

ten. Auf Initiative Hamburgs konnte die Finanzierung dieser in Kiel beheimateten übernationalen Koordi-

nationsstelle für den Jugendaustausch für 2013 gesichert werden. „Gerade die europäische Jugendarbeit 

ist für den europäischen Gedanken und die europäische Identität entscheidend. Ich freue mich sehr, dass 

wir im Ostseeraum hier eine vorbildliche Zusammenarbeit haben, in größeren Verbünden, aber auch an 

den Schulen, zum Beispiel mit dem Projekt Cool Bricks an der Stadtteilschule Barmbek.“  Das nächste 

Parlamentsforum südliche Ostsee wird im Mai 2014 erstmals im Kaliningrader Oblast, und damit über 

die EU Grenzen hinaus, stattfi nden – auch das ist ein gutes Zeichen für internationale Zusammenarbeit.
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„Runder Tisch Uhlenhorst“ - Initiative für das Gewerbe in der Papenhuder Straße                                                                                                                           

Über den zunehmenden Leerstand in der „Uhlenhorster Einkaufsmeile“ diskutierten interessierte Bürgerin-

nen und Bürger bei einem politischen Frühschoppen mit Stadtentwicklungssenatorin Jutta Blankau. Denn in 

der Papenhuder Straße und im Hofweg sind in den vergangenen Jahren immer mehr alteingesessene Laden-

geschäfte verschwunden - das Hamburger Abendblatt hatte das Thema in seiner Ausgabe vom 10. Mai 2013 

auf Hinweis von Sven Tode aufgegriffen und ausführlich berichtet. 

Durch den Leerstand verliert das Viertel zunehmend an Attraktivität. Gewerbetreibende und Anwohner woll-

ten nun wissen, wie dem entgegengewirkt werden kann. Jutta Blankau erläuterte, dass seitens der Politik nur 

wenige Handlungsmöglichkeiten bestünden, da ansonsten der Schutz des Eigentums und die Gewerbefrei-

heit angetastet würden. Helfen könne nur die Eigeninitiative der Gewerbetreibenden vor Ort. Gemeinsam 

sollten diese ein Konzept für die Papenhuder Straße und den Hofweg entwickeln, das aber nur funktionieren 

könne, wenn die Anwohnerinnen und Anwohner es durch lokale Einkäufe unterstützen. In kleinen Dingen 

kann auch die örtliche Politik helfen, so z.B. durch die Aufstellung zusätzlicher Mülleimer. 

Gesagt, getan: Am Ende des informativen Gedankenaustauschs schlossen sich ca. 25 Gewerbetreibende, An-

wohnerinnen und Anwohner sowie Lokalpolitiker zu einem „Runden Tisch Uhlenhorst“ zusammen, der sich 

künftig Vierteljährlich treffen wird. Der Runde Tisch trifft sich erstmals am  

Sonntag, den 15. September, 12.00-14.00 Uhr

Der Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben und kann auch in unserem Büro erfragt werden. 

Politik vor Ort - Aus dem Regionalausschuss                                                                                       
Von Rüdiger Wendt, SPD- Bezirksfraktion Hamburg-Nord

Ein wichtiges Thema für uns ist stets der 

Ausbau von sicheren Fußgängerüberwe-

gen an Straßen und Kreuzungen. Leider ha-

ben wir hier aber nicht allein das Sagen, son-

dern unsere Vorschläge und Beschlüsse für 

neue Fußgängerüberwege oder Ampelanla-

gen bedürfen stets der Zustimmung der Po-

lizei als oberster Verkehrsbehörde. Und die 

hat manchmal ihre eigene Sicht der Dinge 

und legt zum Beispiel großen Wert auf einen 

möglichst ungestörten Verkehrsfl uss.

So musste die Polizei auch erst davon über-

zeugt werden, der neuen Ampel am Rüben-

kamp zwischen AK Barmbek, Quartier 21 und 

S-Bahn-Rübenkamp zuzustimmen. Aber wir 

waren erfolgreich!

Noch nicht ganz so erfolgreich waren wir 

bisher bei zwei anderen, ganz ähnlichen 

Anliegen: So wurde unser Ersuchen, beim 

Barmbeker Bahnhof an der Rechtsabbieger-

spur von der Fuhlsbütteler Straße zur Dros-

selstraße eine Querungshilfe für Fußgänger 

einzurichten, bisher abgelehnt. Und an der 

Friedrichsberger Straße bei der Kindertages-

stätte gibt es nun zwar eine „Sprunginsel“ in 

der Mitte der Straße, die durchaus eine Hilfe 

für die Fußgänger ist, um heil über die Stra-

ße zu kommen. Wir hätten uns aber mehr 

gewünscht, eine Tempo 30-Zone oder einen 

richtigen Fußgängerüberweg.

Wie sagte schon Max Weber: Politik ist das 

Bohren dicker Bretter. Das gilt manchmal 

auch für unsere Kommunalpolitik vor Ort. In 

diesem Sinne: Wir bleiben dran!

Die neue Ampel am Rübenkamp: 
ein lokalpolitischer Erfolg
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HCU gegen Fusion mit TUHH verteidigt                                         

Am 13. Mai hat die Bürgerschaft über die Hochschulvereinbarung des Senats mit der Hafencity-Uni-

versität (HCU) debattiert. Damit haben nun alle Hamburger Hochschulen eine verlässliche, langfris-

tige Planungssicherheit bis 2020. Und die Stadt weiß, welche Leistungen sie von ihren Hochschu-

len erwarten darf. 

Nur die FDP wollte sich mit dem Vorschlag profi lieren, die HCU mit der Technischen Universität Har-

burg (TUHH) zu fusionieren. Doch dies wurde von Hochschulen und Wissenschaftsbehörde längst 

geprüft – und unisono als sachlich nutzlos, ja kontraproduktiv bewertet. Das wusste auch die FDP. 

In seiner Rede hat Sven Tode deren Ansinnen nicht ohne einen gewissen Spott zurückgewiesen.

Ein Fahrradstreifen für die Weidestraße 

Mehr Platz für Fahrradfahrer gibt es seit Anfang Juli in der Weidestraße. Um das schwierige Miteinan-

der zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern in dieser engen Straße zu entspannen, wur-

den im Juli im Abschnitt zwischen Bachstraße und Biedermannplatz beidseitig Fahrradstreifen ein-

gerichtet. Zusätzlich wurden mehr Fahrradbügel aufgestellt und so auch mehr Abstellmöglichkeiten 

für Räder geschaffen. 

Beengt ist die Situation zwar weiterhin - wirklich wohl kann man sich als Radfahrer auf den Streifen 

noch nicht fühlen, zu sehr wird man von den Autos bedrängt.  Und dennoch geht von den Fahrrad-

streifen eine klare Botschaft aus: die Straße gehört nun nicht mehr alleine den Autofahrern, sondern 

es wird auch Platz für den Fahrradverkehr geschaffen.

Versprochen & Gehalten: Fahrstühle am U-Bahnhof Mundsburg kommen 2014!
                               
Versprochen und gehalten: Fahrstühle am U-Bahnhof Mundsburg kommen 2014!

Nun ist es gewiss, die Hochbahn hat es bestätigt: Im Jahr 2014 werden am U-Bahnhof Mundsburg 

Fahrstühle zu den Bahnsteigen eingebaut! Der SPD-Bürgerschaftabgeordnete für Barmbek und Uh-

lenhorst, Sven Tode, hatte sich schon im Wahlkampf 2011 dafür stark gemacht und nach der Regie-

rungsübernahme der SPD dafür gesorgt, dass der Mundsburger Bahnhof in der Prioritätenliste der 

Hochbahn ganz nach oben kommt.

Französische Parti Socialiste zu Gast in Barmbek

Vor kurzem besuchte Isabelle Maras, die Leiterin der Parti Socialiste-Gruppe in Ham-

burg, Sven Tode in seinem Abgeordnetenbüro. Als Geschenk brachte sie Wahlplaka-

te aus dem letzten Präsidentschaftswahlkampf aus Frankreich mit. Die Gruppe hat 

in Hamburg 11 Mitglieder und ungefähr 20 Sympathisanten. Die beiden vereinbarten 

weitere Treffen und gemeinsame Projekte. Beide Seiten können nur profi tieren, so das ge-

meinsame Resümee, weil man viel voneinander lernen kann – und es einfach Spaß bringt!

Kurz & Bündig
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Kontaktmöglichkeiten

E-Mail: kontakt@sven-tode.de      Internet: www.sven-tode.de

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Mo., 26. August, 19.00 Uhr, Büro Iffl andstraße 85

  Do., 23. September, 19.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

  Di., 12. November, 17.00 Uhr, Büro Iffl andstraße 85

  Mo., 16. Dezember, 19.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi., 14. August, 13-16.30 Uhr 

  Do., 7. November, 12.30-16.30 Uhr

  Mi., 11. Dezember, 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
  Mi., 16.10.2013, 10.00 Uhr: Besichtigung des Airbuswerks in Finkenwerder

  Sa., 7.12.2013, 9.30 Uhr: Besuch im Willy-Brandt-Haus in Lübeck (Kostenbeitrag: 13₠ p.P.) 

  Mi., 19.2.2013, 16.00 Uhr: Besuch der Gedenkstätte Jüdische Töchterschule (Kosten: 5₠ p.P.)

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 sen-

den 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

Schülerin Kira Schmoecker am “Girlsday” im Büro von Sven Tode                                   
Einen Tag lang konnte die 13jährige in das Arbeitsfeld “Politik” hineinschnuppern. 

Hier ihr Bericht:                                                                                                                            

Am 25. April besuchte ich am sogenannten ‘Girlsday’ oder auch ‘Mächen-Zukunfts-Tag’ das SPD-

Abgeordnetenbüro Barmbek von Sven Tode. Ich heiße Kira Schmoecker, bin 13 Jahre alt und be-

suche die 7. Klasse der Bugenhagenschule in Alsterdorf. Gerne fahre ich Fahrrad, mache viel 

Yoga und bin sehr interessiert an Politik.

Eine Freundin und Kollegin meiner Mutter ist stark engagiert bei der SPD [die Bezirksabgeord-

nete Karin Ros, die Red.]. Über sie bin ich auch auf die Idee gekommen, mich im Büro von Sven 

Tode um den Besuch beim Girls-Day zu bewerben.

Besonders interessiert bin ich im Bereich Wirtschaft und Haushalt. Auch wenn dies sehr tro-

ckene Themen sind, ist es trotzdem wichtig, sich mit den Einnahmen und Ausgaben Hamburgs 

ausreichend zu befassen. Spannend fi nde ich auch die Sitzungen der Bürgerschaft, da ich den-

ke, dass es gut und richtig ist, Sachen so lange auszudiskutieren, bis eine sinnvolle Lösung vor-

liegt. Außerdem fi nde ich es toll, dass dort auch Platz für Zuschauer ist.

In meinen Augen war es ein toller Tag mit vielen neuen Informationen über die Tätigkeiten ei-

nes Politikers!”

Kira Schmoecker und Sven Tode

Kulturprogramm: Rundgang 
durch Barmbek-Nord


