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Mit fairem Handel weltweit für Gerechtigkeit sorgen
SPD-Initiative für den Einkauf fair gehandelter Waren in Hamburg

In den letzten Wochen haben uns alle die 
furchtbaren Tragödien von Flüchtlingen er-
schüttert, die mit ihren überfüllten Booten 
auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer 
verunglückten. Doch solche Unfälle ereig-
nen sich schon seit Jahrzehnten in grau-
samer Regelmäßigkeit. Deshalb haben all 
jene Recht, die jetzt fordern, Europa müsse 
seine Flüchtlings- und Einwanderungspoli-
tik überdenken und sich weniger abschot-
ten. Aber das allein genügt nicht. Ja, wir Eu-
ropäer haben Verantwortung, aber nicht 
nur in einem humanitären Sinne, sondern 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Ar-
mut und Perspektivlosigkeit, vor der viele 
jener Menschen zu � iehen versuchen, hat 
ihre Ursache auch in ungerechten weltwei-
ten Wirtschaft- und Handelsbeziehungen, 
die Arbeiter, Bauern, Fischer und Kleinpro-
duzenten in Afrika, Asien und Lateinameri-
ka strukturell benachteiligen.

Auf diese Zusammenhänge hatte Willy 
Brandt, der am 18. Dezember vor 100 Jahren 
geboren wurde, bereits 1980 in seinem be-
rühmten „Nord-Süd“-Bericht an die Verein-
ten Nationen hingewiesen und eine „Neue 
Weltwirtschaftsordnung“ gefordert. Dieses 
Ziel ist heute noch so aktuell wie damals. 

Ein wichtiger Baustein einer gerechten 
Weltwirtschaftsordnung ist „Fair Trade“, fai-
rer Handel.  Hamburg darf sich bereits seit 
2011 „Fair Trade-Stadt“ nennen. Als Spre-
cher der SPD für Entwicklungspolitik habe 
ich meiner Fraktion einen Antrag vorgelegt, 
der dafür sorgt, dass Hamburg weiter mit 
gutem Beispiel vorangeht: Alle städtischen 

Einrichtungen und Unternehmen sollen 
künftig soweit möglich nur noch fair gehan-
delte Waren einkaufen. Das hat die Bürger-
schaft vor kurzem einstimmig beschlossen. 
Mehr dazu auf S. 2.

Fairer zugehen soll es auch auf Hamburgs 
Wohnungsmarkt. Wir haben hier schon 
mehrfach beschrieben, was wir tun, um 
den Anstieg der Mieten zu bremsen und 
günstigen Wohnraum zu erhalten, vor al-
lem auch in Barmbek: Stärkung des sozia-
len Wohnungsbaus, schärfere Kappungs-
grenzen gegen Mietwucher, Bekämpfung 
von Leerstand und Zweckentfremdung – 
und auch der Erlass sozialer Erhaltungsver-
ordnungen, wo Verdrängung droht. Bei der 

– leider sehr aufwendigen – Vorbereitung 
einer solchen Verordnung für Barmbek, für 
die ich mich seit zwei Jahren einsetze, sind 
wir nun einen großen Schritt vorangekom-
men. Mehr dazu auf S. 3.

Wie immer freue ich mich über Ihre Fra-
gen, Ihre Anregungen, Ihr Interesse. Auf 
der Rückseite � nden Sie alle kommenden 
Sprechstunden- und Veranstaltungstermi-
ne von mir. Sie sind herzlich willkommen!

Ihr

Eine Sonderbriefmarke erinnert an den        

100. Geburtstag Willy Brandts 

Dieses Logo steht für fair gehandelte Produkte

Foto: M. Ersch / Transfair e.V. 
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Global denken, lokal handeln: Hamburg stärkt den fairen Handel                                                                                                                                   
Bürgerschaft beschließt auf Initiative von Sven Tode einstimmig SPD-Antrag 
für mehr “Fair Trade” in Hamburg

Mit ihrem Antrag in der Bürgerschaft setzt sich 
die SPD-Fraktion für die Stärkung des fairen 
Handels in Hamburg ein. 

„Damit ist gemeint“, erläutert Sven Tode, 
„dass beispielsweise die vielen kleinen Kaf-
fee-Bauern in den Ländern der sogenann-
ten ´Dritten Welt´ für ihren Rohka� ee einen 
Preis bekommen, von dem sie gut leben und 
ihre Familien versorgen können. Doch leider 
ist fair gehandelter Ka� ee bisher die Ausnah-
me, denn er ist natürlich teurer als der Ka� ee 
der großen Konzerne, die ihren Lieferanten 
niedrige Einkaufspreise diktieren können. In 
Hamburg wollen wir nun einen Beitrag dafür 
leisten, dass sich dies ändert.“

Deshalb warb Tode am 25. September in der 
Bürgerschaft für seine Initiative: “Wir wol-
len, dass in Hamburg so bald wie möglich nur 
noch solche Waren eingeführt, genutzt und 
konsumiert werden, deren Herstellung un-
ter Bedingungen statt� ndet, die mindestens 
den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation entsprechen. Dafür ist es 
nötig, das Fair Trade-Leitmotiv auch auf jene 
Bereiche der ö� entlichen Bescha� ung auszu-
dehnen, die vom Vergabegesetz noch nicht 
erfasst sind. Außerdem wollen wir die Liste 
der sogenannten ‘kritischen Warengruppen’ 
ergänzen. Dazu haben wir an den Senat um-
fangreiche Prüfaufträge gerichtet.”

Tode weiter: “Mit unserer Initiative zeigen wir 
ein weiteres Mal, dass wir nicht nur von sozialer 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit reden, son-
dern sie als Regierungsfraktion ganz konkret 
in praktischen Schritten umsetzen. Wir den-
ken global und wir handeln lokal.”

Mit der SPD wird Hamburg also beim Fair 
Trade mit gutem Beispiel vorangehen. Doch 
Tode machte auch klar, dass dies allein nicht 
ausreicht: Denn auch Unternehmen und Ver-
braucher müssen die Wende weg von der 

“Geiz ist geil”-Mentalität, hin zu sozial fairem 
und nachhaltigem Handel und Konsum mit-
machen. Die Unternehmen müssen bereit 
sein, zugunsten von fairen Einkaufspreisen 
bei den Ersterzeugern, also zum Beispiel den 
Ka� ee- und Bananen-Anbauern, auf maxima-
le Pro� te zu verzichten. Und die Konsumen-
tinnen und Konsumenten müssen dafür ge-
wonnen werden, dass es sich am Ende für alle 
lohnt, für ein Pfund Ka� ee oder ein Smartpho-
ne vielleicht etwas mehr zu bezahlen, aber da-
für mehr Fairness und Gerechtigkeit weltweit 
zu ermöglichen.

Tode beließ es aber nicht bei Apellen an Be-
wusstseinsveränderungen: Er machte deut-
lich, dass sich die SPD in Hamburg und bun-
desweit auch dafür stark macht, die Strukturen 
der weltweiten Märkte politisch im Sinne von 
Fair Trade zu regulieren. So müssten in den 
Handelsabkommen der EU mit den anderen 
Weltregionen klare soziale und ökologische 
Mindeststandards de� niert werden, und die 
Finanzspekulationen mit Lebensmittelpreisen 
müssen unterbunden werden. Sollte die SPD 
der neuen Bundesregierung angehören, wird 
sie sich für diese Ziele einsetzen – wie es das 
SPD-regierte Hamburg bereits tut.

Sven Tode:
„Mit unserer Initia-
tive zeigen wir ein 
weiteres Mal, dass 
wir nicht nur von 
sozialer Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit 
reden, sondern sie 
als Regierungsfrak-
tion ganz konkret in 
praktischen Schritten 
umsetzen. Wir den-
ken global und wir 
handeln lokal.“ 

Foto: Didier Gentilhomme/ Transfair e.V.

Foto: Santiago Engehardt/ Transfair e.V. 
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Keine Verdrängungsgefahr in Barmbek?
SPD und FDP beantragen in der Bezirksversammlung teilweise Wiederholung der 
Vorprüfung für eine Soziale Erhaltungsverordnung – auch Grüne und Linke stim-
men zu

Wie schon mehrfach berichtet, beobachtet 
die SPD den starken Anstieg der Mietpreise 
auch in Barmbek mit Sorge. Der Senat hat eine 
Reihe von Maßnahmen eingeleitet, mit de-
nen der Mietenanstieg in ganz Hamburg ge-
bremst und der Wohnungsmarkt entspannt 
werden sollen. Vor allem: Der Bau von min-
destens 6.000 Wohnungen pro Jahr ab 2014, 
die Deckelung der Mietsteigerungen bei Be-
standsmieten auf maximal 15% in drei Jahren, 
die schärfere Bekämpfung von spekulativem 
Wohnungsleerstand und die Verlängerung 
des erweiterten Kündigungsschutzes bei 
Umwandlungen. 

Zusätzlich hat Hamburg im Bundesrat gefor-
dert: E� ektive Mietpreisbremsen auch bei 
Neuvermietungen, Entlastung von Mietern bei 
energetischen Sanierungen und die Übertra-
gung von Maklerkosten auf die Vermieter. 

Ein weiteres Instrument, mit dem vor allem 
die Verdrängung ansässiger Mieter verhin-
dert werden soll, ist die sogenannte Sozia-
le Erhaltungsverordnung. Damit können die 
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswoh-
nungen oder preistreibende Luxussanierun-
gen begrenzt oder unterbunden werden. 

 „Plausibilitätsprüfung“ für Barmbek und Duls-
berg beauftragt. Das Ende 2012 vorgeleg-
te Ergebnis hat jedoch viele ortskundige Be-
obachter überrascht, unter ihnen auch den 
Barmbeker Wahlkreisabgeordneten Sven Tode. 
Denn die Prüfer haben nur für ein kleines Teil-
stück von Barmbek-Nord eine solche Verdrän-
gungsgefahr diagnostiziert. Vor dem Hinter-
grund des starken Mietanstiegs der jüngsten 
Zeit, der sichtbaren Veränderung des Stadtteils 
(z.B. durch das neue hochpreisige „Quartier 
21“) und bereits real spürbarer Verdrängungs-
tendenzen erscheint diese „Entwarnung“ je-
doch wenig glaubwürdig.

Todes Büro hatte die Studie daraufhin einge-
hend unter die Lupe genommen. Tatsäch-
lich traten dabei eine Reihe fragwürdiger Ent-
scheidungen der Prüfer bei der Konstruktion 
und Gewichtung der Bewertungsindikatoren 
zu Tage. Als Konsequenz aus dieser kritischen 
Überprüfung schlug er gemeinsam mit seiner 
SPD-Wahlkreiskollegin Ksenija Bekeris vor, die 
Studie in großen Teilen mithilfe einer verbes-
serten Methodik zu wiederholen. 

Diese Forderung hatten sich auch die Bezirks-
fraktionen von SPD und FDP zu eigen gemacht 
und in der Bezirksversammlung (BV) Ham-
burg-Nord einen entsprechenden Antrag ein-
gebracht. Der Antrag wurde am 24.  Septem-
ber im Hauptausschuss beschlossen. 

Damit ist ein wichtiger Zwischenschritt für 
den Mieterschutz in Barmbek gescha� t. Jetzt 
gilt es, dran zu bleiben und auch die weitere 
Umsetzung zu begleiten und zu unterstützen. 
Sven Tode wird dies tun, denn für ihn sind die 
Dämpfung der Mieten und die Vermeidung 
von Verdrängung eines der wichtigsten The-
men für die Menschen in Barmbek.

Lesenswert: „Wohnungsbau in Barmbek“ 

Unter diesem Titel bietet die Geschichtswerkstatt Barmbek 
einen Streifzug durch die Geschichte des Wohnungsbaus in 
Barmbek bis zur Gegenwart. Mit einer Vielzahl von Fotos, 
Karten, Plänen und Interviewausschnitten werden ausge-
wählte Wohnungsbauprojekte dargestellt und auch aktuel-
le wohnungspolitische Kontroversen aufgegri� en. 
Die Publikation kann zum Preis von 18 Euro bei der Ge-
schichtswerkstatt erworben werden. 
Kontakt: 040- 29 31 07, Mo.-Do. 10-14 Uhr und Mi. 14-19 Uhr
www.geschichtswerkstatt-barmbek.de 

Doch der Erlass einer 
solchen Verordnung 
für einen Stadtteil 
kann erst nach einem 
umfangreichen, zwei-
stu� gen Prüfverfahren 
erfolgen. Das Bezirk-
samt Hamburg-Nord 
hatte daher im Jahr 
2011 ein privates Be-
ratungsunternehmen 
mit der Durchführung 
einer ersten 
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Wie weiter in Barmbek?       
Bezirksamtsleiter Harald Rösler zu Gast auf dem Roten Sofa

So voll war es im Büro von Sven Tode noch 
nie! Mit rund 50 Besucherinnen und Besu-
chern war auch der letzte Notsitz noch be-
legt, als es am 29. Oktober einmal mehr 
hieß: „Auf dem Roten Sofa – Barmbeker 
Klönschnack mit Sven Tode“.

Ob es am Thema „Wie weiter in Barmbek?“ 
lag, oder am Gast Harald Rösler, dem Be-
zirksamtsleiter, oder an beidem? Jedenfalls 
waren viele engagierte Barmbeker nicht 
nur zum Zuhören gekommen, sondern 
haben Gast und Gastgeber mit vielen Fra-
gen, Anregungen, und natürlich auch kri-
tischen Kommentaren bombardiert: Ob 
Wohnungsbau, die Neubauten und Sanie-
rungen rund um Barmbeker Bahnhof und 
die Fuhlsbüttler Straße, die Verkehrssituati-
on oder die Entwicklung des Einzelhandels: 
Alles kam zur Sprache, und zu allem hatte 
Harald Rösler kompetente und fundierte 
Antworten parat. So verwies er etwa beim 

Thema Mietenanstieg auf die Vorbereitun-
gen für eine Soziale Erhaltungsverordnung 
in Barmbek (s. S. 3).

Natürlich konnte nicht jede Antwort es je-
dem Recht machen, zumal auch im Pub-
likum selbst ganz unterschiedliche Mei-
nungen herrschten: Während der eine den 
drohenden Verlust von Parkplätzen durch 
Neubauten beklagte, begrüßten andere ge-
nau dies und forderten eine stärkere Förde-
rung von Fahrrad- und Busverkehr anstelle 
der klassischen Priorität des Autoverkehrs.

Apropos  klassisch: Politiker sind es ja ge-
wohnt, vor allem Kritik zu hören zu bekom-
men. Umso mehr freuten sich Rösler und 
Tode über das viele Lob für die Veranstal-
tung, und vor allem über das ausdrückli-
che Lob einer Besucherin über die schönen 
neuen Park- und Grünanlagen am Oster-
bekkanal und am Langenfort! 

SPD will stärkere Kontrolle der Uni-Marketing-Tochter� rma
Aufklärung über Unklarheiten im Geschäftsgebaren gefordert. 

Die SPD-Fraktion hat auf Initiative von Sven Tode einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht, in dem eine 
stärkere Kontrolle der Universität Hamburg Marketing GmbH (UHHMG) durch die Leitung der Universität ge-
fordert wird. Die UHHMG ist eine hundertprozentige Tochter� rma der Universität. Ihre Aufgaben sind Ö� ent-
lichkeitsarbeit und Marketing für die Uni, aber auch die Vermietung von Räumen. 
Die SPD-Abgeordneten bemängeln, dass die Tochter� rma zu eigensinnig und undurchsichtig agiere und for-
dern deshalb unter anderem klarere Zielvorgaben seitens der Universität und mehr Transparenz bei der Ver-
wendung der erzielten Gewinne. SPD-Wissenschaftsexperte Dr. Sven Tode erklärt dazu: „Die Universität genießt 
in ihrer Arbeit weitgehende Autonomie von politischer Ein� ussnahme, und das soll auch so bleiben. Dennoch 
haben wir als Abgeordnete das Recht und die P� icht, die Verwendung ö� entlicher Gelder zu kontrollieren und 
nachzuhaken, wenn es Ungereimtheiten gibt. Bei der Marketing-Tochter der Universität haben wir den Ein-
druck, dass sie in den letzten Jahren ein gewisses Eigenleben entwickelt hat, bei dem nicht immer ganz klar ist, 
inwiefern dies der Universität unmittelbar nützt. Dies gilt auch für die nicht unbeträchtlichen Gewinne, die die 
Firma zum Beispiel mit der Vermietung von Räumen der Universität erzielt.“
Die SPD will konkret, dass die Finanz- und Ertragslage transparenter dargelegt und die Gewinne in höherem 
Maße als bisher an die Universität abgeführt werden, um der Hochschule und den Studierenden zugute zu 
kommen.

Harald Rösler zu Gast auf dem Roten Sofa
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„Noch einmal eine warme, menschliche Stimme hören“                                                                                   
Der Dorothea-Bernstein-Weg auf der Uhlenhorst 

„Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, 
sind in den Ruhestand zu versetzen […].“ Auf 
Grundlage dieses Paragraphen in dem 1933 
von den Nationalsozialisten erlassenen „Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums“ wurde die damals 40-jährige Lehrerin Dr. 
Dorothea Bernstein ohne jedwede Zahlung in 
den Zwangsruhestand versetzt und somit ih-
rer Existenzgrundlage beraubt. Zuvor hatte sie 
sechs Jahre an der Mädchen-Oberrealschu-
le am Lerchenfeld unterrichtet. Dort erinnert 
heute ein Stolperstein an ihr Wirken. Nun wird 
in der Nähe ihrer ehemaligen Wirkungsstät-
te  - im neu entstehenden Wohnquartier auf 
der Finkenau -  eine Straße nach der Lehrerin 
benannt. 

1893 in Tilsit geboren, legte Dorothea Bern-
stein 1914 in Danzig das Abitur ab und studier-
te anschließend Deutsch, Französisch und Phi-
losophie. Ab 1917 lebte sie in Hamburg, hier 
schloss sie 1922 das Studium mit der Doktorin 
der Philosophie ab und leistet anschließend 
ihren Vorbereitungsdienst am Oberlyzeum Al-
tona sowie an der Helene-Lange-Schule. 1927 
kam sie zunächst als Vertretungslehrerin an 
die Schule am Lerchenfeld und wurde zwei-
einhalb Jahre später zur außerplanmäßigen 
Beamtin ernannt.  Dorothea Bernstein galt als 
sehr strenge, jedoch ausgezeichnete Lehrerin, 

die von den Schülerinnen außerordentlich ge-
schätzt wurde. Aufgrund ihrer Jugend habe 
sie den Problemen der Schülerinnen sehr of-
fen gegenüber gestanden; in ihrer Gegenwart 
habe manche Schülerin sich Bemerkungen er-
laubt, die man gegenüber anderen Lehrerin-
nen und Lehrern nicht zu äußern gewagt hätte. 
Eine ehemalige Schülerin erinnert sich daran, 
dass Frau Bernstein jeden Morgen einem Mäd-
chen, dessen alkoholkranker Vater sie stark ver-
nachlässigte, ein Frühstück mitbrachte.

Über die Zeit nach der Zwangspensionierung 
ist zunächst nichts bekannt. Am 1. Juni 1939 
wurde Dorothea Bernstein dann an der letz-
ten jüdischen Schule Hamburgs eingestellt, die 
aus der Zusammenlegung der Mädchenschu-
le der Deutsch-Israelitischen Gemeinde mit der 
Talmud- Tora- Oberrealschule für Jungen her-
vorgegangen war und sich „Volks- und Höhe-
re Schule für Juden“ nennen musste. Doch die 
Schule war praktisch nicht zahlungsfähig, so 
dass Dorothea Bernstein 1941 die Kündigung 
erhielt und so endgültig aus dem Schuldienst 
ausschied. 

In den frühen Morgenstunden des 25. Sep-
tember 1941 musste sich Dorothea Bernstein 
auf der Moorweide ein� nden.  Ihren bevorste-
henden Abtransport teilte sie am Tag zuvor ei-
ner ehemaligen Kollegin mit – sie habe noch 
einmal eine warme, menschliche Stimme hö-
ren wollen. 

Es war der erste Deportationszug aus Ham-
burg, der die Lehrerin in das Ghetto von Lodz 
brachte. Hier verliert sich ihre Spur. 

Das Quartier Finkenau

Der Dorothea-Bernstein-Weg ist eine von drei neuen Straßen die das zur Zeit-
neu entstehende „Quartier Finkenau“ durchziehen sollen. Auf dem Gelände des 
ehemaligen P� egeheims Oberaltenallee zwischen Finkenau, Eilbektal und U-
Bahntrasse sollen 500 neue Wohnungen entstehen. Geprägt werden soll das  
Quartier durch dreigeschossige Stadthäuser. Daneben soll aber auch vier- bis 
fünfgeschossiger Wohnungsbau entstehen. Das neue P� egeheim sowie eine Kin-
dertagesstätte sind ebenfalls Bestandteil der Planungen. 

Hier entsteht der Dorothea-Bernstein-Weg 
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Hohenfelde verliert sein Gesicht
Häuser in der Buchtstraße vor dem Abriss

Wer kennt sie nicht, die vier Stadtvillen in der Buchtstraße 8 - 14? In repräsentativer Lage gegenüber der Aus-
senalster und an der Ecke zum Schwanenwik gelegen, bildeten sie lange das „Gesicht“ Hohenfeldes. 
Nun sollen sie einem Neubau weichen – lediglich zwei der historischen Fassaden bleiben erhalten und werden 
in das neue Gebäude integriert. Der Neubau soll höher werden als die Bestandsgebäude, von dem ursprüngli-
chen Erscheinungsbild wird trotz der beiden historischen Fassaden nichts mehr zu erkennen sein.  Nicht zum 
ersten Mal müssen einige dieser für Hohenfelde so charakteristischen Stadtvillen weichen – und das wirft Fra-
gen auf. So manches Gebäude, das den Krieg überlebt hat, ist im Laufe der Jahrzehnte dem Wunsch nach grö-
ßeren, moderneren Bauten zum Opfer gefallen. So hat Hohenfelde sich nach und nach verändert und dabei 
so manches Stück seiner Geschichte verloren. Und nun wird also das repräsentative Gesicht des Viertels den 
Pro� tinteressen eines Investors geopfert, der in erstklassiger Lage größer bauen und damit noch mehr teu-
ren Wohnraum scha� en möchte. Hieran wird deutlich, dass nicht nur günstiger Wohnraum, sondern auch das 
historische Stadtbild vor den Pro� tinteressen mancher Investoren geschützt werden muss. Hierzu sollte in Zu-
kunft verstärkt über das Instrument der städtebaulichen Erhaltungsverordnung nachgedacht werden.  Die-
se diese dient der Sicherung erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonstiger baulicher Anla-
gen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung.  Die räumliche Festlegung erfolgt 
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB. In Gebieten im Geltungsbereich städtebaulicher Erhaltungsverord-
nungen können Genehmigungen für die Errichtung, den Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsän-
derung aus besonderen Gründen versagt werden. 

Neue Bänke am Elligersweg 
Verwaltung saniert auf Todes Bitte den „Mini-Park“

Es ist ein perfekter Platz für die kurze Pause zwischendurch, dort wo Fuhlsbüttler 
Straße und Elligersweg zusammen tre� en: Zwischen Eisdiele und Bushaltestelle lädt 
ein kleiner begrünter Platz zum Verweilen ein, ob in der sommerlichen Sonne, oder 
im bunten Herbstlicht. 
Doch bis vor kurzem war die Freude getrübt: Die alten Bänke waren durch Wind und 
Wetter von Jahrzehnten verrottet, und der unschöne Eindruck hat o� enbar manch 
Passanten dazu verführt, seinen Müll dort einfach liegen zu lassen. Spätestens nach-
dem sich Anwohnerinnen und Anwohner mit der Bitte an Sven Todes Büro gewandt 
hatten (das direkt um die Ecke an der Fuhlsbüttler Straße liegt), ob man da nicht et-
was machen könne, war für Tode klar: Da muss was passieren!
Gesagt, getan: Ein freundlicher Anruf und ein freundliches Schreiben an die zustän-
digen Stellen, und es dauerte gar nicht mehr lange, bis die neuen, schönen Bänke 
aufgestellt und der Platz gesäubert waren. Sven Tode freut es, dass er konkret et-
was für die Menschen in seiner Nachbarschaft tun konnte – und die Anwohner freut 
es o� enbar auch!
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Flachsland in Barmbek: Puppentheater erhalten - Musikschule dazu gewonnen                                         

Nach zwischenzeitlicher Ungewissheit wird das markante Gebäude des ehemaligen Hauses der Ju-
gend am Flachsland nun auf wunderbare Weise neu genutzt. Zum einen kann das Hamburger Pup-
pentheater seine erfolgreiche Arbeit in den Räumen fortsetzen. Und zum anderen hat das „Hambur-
ger Konservatorium“, Hamburgs große renommierte Musikschule am 31. August dort eine Zweigstelle 
erö� net. So können dort ab jetzt 500 neue Musikschulplätze für Instrumental- und Gesangsunterricht 
angeboten werden. „Eine großartige Bereicherung für Barmbek, vor allem für die Kinder und Jugend-
lichen“, freut sich Sven Tode, der bei der feierlichen Erö� nung anwesend war.

Universität: Master-Plätze für alle gesichert

Gute Nachrichten für Hamburgs Studentinnen und Studenten: Nachdem es über Monate lang so aussah, 
als könne oder wolle die Universität nicht genügend Master-Studienplätze für alle Interessierten anbie-
ten, vor allem in den Lehrämtern, ist nun geklärt, dass es ausreichend Plätze geben wird. Die SPD-Fraktion 
hatte gegenüber der Universität darauf gedrängt, denn die Bereitstellung von ausreichend Master-Plät-
zen ist in der Grundlagen-Vereinbarung zwischen Senat und Universität als Bringschuld der Hochschu-
le eigentlich klar festgelegt.

Heinz-Gärtner-Brücke eingeweiht
                               
Am 23. August wurde die neue Brücke über die Osterbek zwischen der Jarrestadt und dem Johannes-
Prassek-Park in Barmbek-Süd feierlich eingeweiht. Damit sind nicht nur zwei Wohn- und Erholungsge-
biete zum Wohle der Menschen besser verbunden, sondern mit dem Namen wird auch ein sozialde-
mokratischer Widerstandskämpfer aus Hamburg geehrt. Heinz Gärtner hat sich als junger Mann in der 
illegalen Widerstandsarbeit der SPD in der Jarrestadt engagiert. Selbst eine zwischenzeitliche Verhaf-
tung durch die Gestapo und eine eineinhalb jährige Haft im KZ Fuhlsbüttel konnten ihn nicht davon 
abhalten, danach mit dieser mutigen und lebensgefährlichen Arbeit fortzufahren.

Wohnraum für Studierende wird ausgebaut

Sven Tode hat kürzlich in einer Rede in der Bürgerschaft den Ausbau der Wohnheimangebo-
te des Studierendenwerks gewürdigt. Durch die neuen, speziellen Förderprogramme der Ham-
burgischen Investitions- und Förderbank (eine Erweiterung der vormaligen Wohnungsbaukredit-
anstalt) ist es dem Studierendenwerk möglich, viele zusätzliche Wohnheimplätze zu scha� en. So 
wurden vor kurzem 215 Plätze in Hammerbrook fertiggestellt. In der Hafencity sind 120 in Vorbe-
reitung und in Allermöhe weitere 250. Dazu kämen umfangreiche Modernisierungen der bestehen-
den Häuser, die ebenfalls durch Programme und Zuschüsse des Senats kräftig gefördert werden.

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., 25. November, 19.30-21 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458
  Mo., 16. Dezember, 19.30 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi., 11. Dezember, 13-16.30 Uhr

Jeweils mit Rathausführung, Filmvorführung, Infogespräch und Bürgerschaftssitzung live. Bei Inter-
esse bitte anmelden unter 040-39 87 66 22 oder kontakt@sven-tode.de

Terminankündigung – Mieterberatungen
  Jeweils am 2. Mittwoch des Monats im  Büro Fuhlsbüttler Straße 458, 17-19 Uhr
  Jeweils am 3. Mittwoch eines Monats im Büro I�  andstraße 85, 16-18 Uhr

Das Rote Sofa - Barmbeker Klönschnack mit Sven Tode
  Mo., 2. Dezember 2013, 19.00 Uhr: „Kulturpolitik“. Gast: Isabella Vertés-Schütter                   

Hamburg neu entdecken - Termine Kulturprogramm
  Sa., 7.12.2013, 9.30 Uhr: Besuch im Willy-Brandt-Haus in Lübeck (Kostenbeitrag: 13€ p.P.) 
  Mi., 19.2.2014, 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 � 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
Mo. 10-12 Uhr
Mo., Mi., Do. und Fr. 14-17 Uhr

Abgeordnetenbüro Hohenfelde/ Uhlenhorst                                                
I�  andstr. 85
22087 Hamburg
Tel.: 0 40 - 61 19 83 12
Fax: 0 40 - 61 19 83 13
Di.-Fr. 10-12 Uhr
Di 14-17 Uhr

Hamburg neu entdecken: Werksführung bei Airbus

In der Geschichte des Flugzeugbaus hat das Airbus-Werk in Finkenwerder Tradition: bereits in den 
1930er Jahren wurden hier Wasser� ugzeuge gebaut. Heute ist das Werk mit über 12000 Beschäf-
tigten der größte industrielle Arbeitgeber Hamburgs. So ist das große Interesse an unserem Ange-
bot einer Werksbesichtungen zu erklären. 80 Personen meldeten sich für die Führung an - nicht je-
der konnte mitkommen. Doch ein Trostp� aster gibt es: im Frühjahr wird es einen zweiten Termin 
geben. 35 Personen machten sich am 16. Oktober auf den Weg nach Finkenwerder. Vor Ort wurden 
wir von einem hochmotivierten jungen Auszubildenden in Empfang genommen, der uns auf dem 
Weg durch das Werk begleitete und uns viel Interessantes von seinem Arbeitsplatz erzählte und uns 
in die Werkshallen führte, wo wir den Weg der Entstehung eines Flugzeugs von der Zusammenset-
zung der Wände bis zur abschließenden Ausstattung nachvollziehen konnten. Besonders beeindru-
ckend: das zweigeschossige Großraum� ugzeug A380, indem es sogar einen Fahrstuhl gibt.

Das Transport� ugzeug  „Beluga“  

(Foto: Wikipedia)


