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Hamburg 2020 - Stadt auf Kurs

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
liebe Freundinnen, liebe Freunde,

in den letzten Wochen und Monaten habe 
ich mit vielen von Ihnen über das gespro-
chen, was Sie und mich bewegt. Darunter 
erfreulich viele Begegnungen mit jungen 
Familien und  Alleinerziehenden Vätern und 
Müttern, die sich sehr erleichtert über die 
kostenfreie, fünfstündige Kitabetreuung mit 
Mittagessen ab dem 1. August zeigten. Ob-
gleich es weiterhin viel zu tun gibt bei der 
Qualität der Betreuung, ist die jetzt gültige 
Gebührenfreiheit für viele Hamburger Fa-
milien eine echte Erleichterung. Hamburg 
ist das bisher einzige Bundesland, das die-
se Möglichkeit mit 30,7 Millionen € in die-
sem und mit 75 Millionen € im nächsten Jahr 
ganz gezielt für Chancengleichheit auch in 
der frühkindlichen Bildung einsetzt. 300 bis 
3000 € im Jahr (je nach Familienstand und 
Kindern) bleiben damit bei den Familien und 
jeder kann ermessen, was es für viele Fami-
lien bedeutet, 300 € mehr zur Verfügung zu 
haben.

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf wurde damit von der SPD im Laufe der 
letzten drei Jahre mit der Rücknahme der 
schwarz-grünen Gebührenerhöhungen 
und Abscha� ung der Mittagessengebühr 
in 2011, dem Vorziehen des allgemeinen 
Rechtsanspruches auf 5-stündige Betreu-
ung für alle Kinder ab 2 Jahren in 2012, mit 
dem „Kita-Plus“ Programm in 2013 für 280 
Kitas in den schwächeren Stadtteilen Ham-
burgs und der erfolgreichen Umsetzung des 
bundesgesetzlichen Rechtsanspruchs auf 

Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr 
tatsächlich möglich gemacht. Denn auch 
wenn es manchmal in Vergessenheit gerät, 
die Regierungszeit der verschiedenen CDU-
Senate hat für Hamburgs Familien bedeutet: 
Büchergeld in der Schule, Studiengebühren 
an der Uni und Gebührenerhöhungen in Kita 
und Hort. Das ist nicht die Bildungpolitik, die 
ich gut � nde, und daher freue ich mich, dass 
wir in Hamburg mit der SPD einen anderen 
Weg gehen.

Als Mitglied des Europaausschusses der 
Hamburger Bürgerschaft hat es mich be-
sonders gefreut, dass in Hamburg die SPD 
bei der Europawahl stärkste Partei gewor-
den ist. In den 7 Bezirken und damit auch in 
Hamburg-Nord wird sich die SPD als stärkste 
Fraktion entscheidend an der Ausgestaltung 
der Kommunalpolitik in den nächsten 5 Jah-
ren beteiligen. Die geringe Wahlbeteiligung 

– gerade von den Erstwählern – hat mir trotz 
allem sehr zu denken gegeben, und wir müs-
sen uns anstrengen, auch diejenigen zu er-
reichen, die sich abgehängt fühlen oder ent-
täuscht wurden.

Wie immer freue ich mich über Ihre Fragen, 
Ihre Anregungen, Ihr Interesse. Auf der letz-
ten Seite � nden Sie alle kommenden Sprech-
stunden- und Veranstaltungstermine von 
mir. Sie sind herzlich willkommen.

Ihr
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Fair Trade - für alle ein gutes Geschäft!                                                                                                                                   
Faire Chancen für fairen Ka� ee! - Hamburgs SPD startet weitere Initiative für 
mehr „Fair Trade“

Einstimmig wurde in der Bürgerschaft  der 
Antrag der SPD-Bürgerschaftsfraktion fair 
gehandelten Ka� ee von der Ka� eesteuer zu 
befreien, beschlossen. 

Dazu erklärt Sven Tode, Experte für Entwick-
lungspolitik der SPD-Fraktion, auf den die-
ser Antrag zurückgeht: “Kaum jemand weiß, 
dass es in Deutschland noch eine Ka� ee-
steuer gibt. Außer in Dänemark und Belgi-
en gibt es die sonst nirgends in Europa. Und 
sie ist nicht gering: Auf jedes Pfund Röstkaf-
fee zahlen wir knapp 1,10 Euro Ka� eesteuer. 
Wenn wir den fair gehandelten Ka� ee nun 
von dieser Steuer befreien, kann er um die-
sen Betrag günstiger werden und so besser 
mit dem konventionellen Ka� ee konkurrie-
ren. Wir wollen Chancengleichheit herstel-
len: Fairness und Gerechtigkeit sollen kein 
Luxus sein. Wer fair handelt und deshalb hö-
here Kosten hat, soll dadurch am Markt nicht 
benachteiligt werden. Deshalb wäre die Be-
freiung von der Ka� eesteuer ein fairer Aus-
gleich und eine wirksame Unterstützung für 
einen globalen Handel, der allen nützt und 
niemanden ausbeutet – auch nicht die Men-
schen in Lateinamerika, Afrika und Asien. 

Wir fordern die Bundesregierung in unse-
rem Antrag auf, entsprechende klare und 
transparente Kriterien für die Befreiung fest-
zulegen und auch wirksam zu kontrollie-
ren. Jeder Missbrauch muss natürlich aus-
geschlossen werden. Die unabhängigen 
Institutionen, die schon jahrelange Erfah-
rungen mit der Zerti� zierung und Kontrol-
le von Fair Trade haben, sollten dabei na-
türlich genauso einbezogen werden wie die 
Ka� eewirtschaft.”

Deutschland ist Ka� eeland – jeder Deutsche 
konsumiert im Schnitt 150 Liter pro Jahr, das ist 
weltweit Spitze. Und Hamburg ist Ka� eestadt 

– der Hafen ist Europas größter Umschlagplatz 
für die braunen Bohnen. Und aktuell ist Kaf-
fee besonders beliebt, denn er ist besonders 
günstig – so günstig wie schon seit Jahren 
nicht mehr. “Was des einen Freud, ist des an-
deren Leid”, so Tode weiter: “Die anderen, das 
sind die ungefähr 25 Millionen Ka� eebauern in 
den Anbauländern wie Brasilien, Vietnam oder 
Äthiopien mit ihren kleinen Betrieben und Fa-
milien. Denn niedrige Ka� eepreise bei uns be-
deuten niedrige Einkommen für sie, für die 
rund 100 Millionen Menschen, die in der so-
genannten Dritten Welt vom Ka� eeanbau ab-
hängig sind. Zu Jahresbeginn lag der Preis für 
das Pfund Rohka� ee an den Ka� eebörsen nur 
knapp über einem US-Dollar – zu wenig, um 
auf Dauer davon existieren zu können.”

Sven Tode:
„Wir wollen Chancen-
gleichheit herstellen: 
Fairness und Gerech-
tigkeit sollen kein 
Luxus sein. Wer fair 
handelt und des-
halb höhere Kosten 
hat, soll dadurch am 
Markt nicht benach-
teiligt werden.“  

 Fair Trade bei Bäckerei Terbuyken/ Foto: Transfair e.V. 

Spiegel vom 5. Mai 2014
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Aber es geht auch anders, wie schon seit 
Jahrzehnten engagierte Initiativen und Han-
delsnetzwerke wie etwa die GEPA zeigen. Ihr 
Prinzip lautet “Fair Trade”, fairer Handel. Das 
bedeutet, dass die Ka� eeproduzenten zu je-
der Zeit unabhängig vom stark schwanken-
den Marktpreis einen garantierten Mindest-
preis bekommen, der hoch genug ist, um 
davon gut leben und auch sozialen Fort-
schritt in den Dörfern und Kooperativen � -
nanzieren zu können, wie etwa Schulen und 
Krankenhäuser. 

Aktuell liegt dieser Fair Trade-Preis bei 160 
US-Cent pro Pfund, für Bio-Ka� e sogar bei 
190 US-Cent. Tode: “Die Konsequenz aus der 
gerechten Bezahlung der Produzenten ist 
natürlich, dass der Preis für die Endverbrau-
cher hierzulande deutlich höher ist, als für 
den konventionellen, nicht fair gehandelten 
Ka� ee. 

Trotz einer grundsätzlich großen Bereitschaft 
der Deutschen, Nachhaltigkeit und fairen 

Handel zu unterstützen, hält diese erhebliche 
Preisdi� erenz noch viele davon ab, fairen Kaf-
fee einzukaufen. Der Marktanteil von fair ge-
handeltem Ka� ee liegt aktuell bei gerade ein-
mal 2,3 Prozent.” 

Die SPD-Fraktion hat sich zum Ziel gesetzt, Fair 
Trade insgesamt zu stärken. Im vergangenen 
Jahr hatte die Bürgerschaft bereits auf Initia-
tive der SPD-Fraktion beschlossen, dass Ham-
burgs Verwaltung und städtische Einrichtun-
gen und Betriebe soweit möglich nur noch fair 
gehandelte Produkte einkaufen sollen. Nicht 
von ungefähr hat Hamburg 2013 zum zweiten 
Mal den unabhängigen Titel “Fair Trade-Stadt” 
verliehen bekommen. 

Deshalb hat die SPD-Fraktion nun nachgelegt 
und mit ihrer Initiative dem fair gehandelten 
Ka� ee zu gleichen Chancen auf dem Markt 
verholfen und globale Verantwortung gezeigt.

Von Mensen, Femosekunden und Strahlenphysik

Auf Sommertour waren der Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel mit Fraktionskollegen aus dem Wissen-
schaftsausschuss an der Universität. Zunächst beim Studierendenwerk, dass neben den Mensen auch die Stu-
dentenwohnheime unterhält, Sozialberatung anbietet und die Kitas für Studierende betreibt. Eine unverzicht-
bare Infrastruktur, die das Studieren erst ermöglicht. Die SPD Fraktion hat – initiiert von Sven Tode - dafürdie 
Zuschüsse für das Studierendenwerk erhalten, und einen Antrag zur Lage und Förderung von studentischem 
Wohnen in die Bürgerschaft eingebracht, der einstimmige Zustimmung fand. Jürgen Allemeyer, Leiter des Stu-
dierendenwerks, zeigte sich dankbar für diese Initiative und die Abgeordneten nahmen einige Anregungen 
mit, wie die wichtige Arbeit des Studierendenwerks weiter unterstützt werden kann. Von den Mensen ging es 
dann zur Strahlenphysik auf den Campus Bahrenfeld. Im CEFL (Center for free electron laser science) informier-
te uns der Dekan der MIN Fakultät, Prof. Dr. Heinrich Graener, über die beeindruckenden naturwissenschaft-
lichen Forschungsverbünde, die in unmittelbarer Nähe zum DESY angesiedelt sind und noch entstehen. Mit 
dem geplanten Max Planck Institut für Struktur und Dynamik der Materie, mit über 30 Mio € Investitionsmit-
teln, ist Hamburg europaweit einer der wichtigsten Standorte für naturwissenschaftliche Verbundforschung. 
Auf 9200qm werden künftig 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 5 wissenschaftlichen Abteilun-
gen und 4 Nachwuchsgruppen Grundlagenforschung betreiben. Schon heute zeigen 10 Verö� entlichungen 
in Science oder Nature pro Jahr die Exzellenz, von der sich die Abgeordneten zudem in komplexen Laborauf-
bauten überzeugen konnten. Der Fraktionsvorsitzende zeigte sich beeindruckt von den modernen Anlagen, 
der wissenschaftlichen Qualität der Forscher aus aller Welt, kleinsten Teilchen in Bruchteilen von Sekunden, 
den Femtosekunden, d.h. 10 hoch minus 15 Teil einer Sekunde, in Einzelbildern festzuhalten, um durch Zu-
sammenführung winzigste Bewegungsabläufe zu rekonstruieren.

Foto: Didier Gentilhomme/ Transfair e.V.
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Ein neues Gesicht für die Fuhlsbüttler Straße
Der langerwartete Umbau hat begonnen und wird bis Frühjahr 2015 dauern 

Sven Tode: “Wir sanieren bis 2015 400 Fahr-
bahnkilometer in unserer Stadt und neh-
men mehr Geld in die Hand als jede andere 
deutsche Stadt. Dass es dadurch zeitweilig 
zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr 
kommt, ist bedauerlich aber unvermeidlich. 
Ich möchte deshalb bei allen Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmern um 
Verständnis werben.”

Am 04. August 2014 hat der Umbau der 
Fuhlsbüttler Straße begonnen. Die Fuhls-
büttler Straße ist einer der ältesten und be-
kanntesten Einkaufsstraßen Hamburgs. Au-
ßerdem ist sie eine wichtige Verkehrsader 
in Nord-Süd-Richtung. Durch die starke Ver-
kehrsbelastung ist die Fahrbahn der Straße 
nun dringend sanierungsbedürftig. Sämt-
liche dafür notwendigen Baumaßnahmen 
werden in eng miteinander abgestimmten 
Abschnitten durchgeführt, um die Bauzeit 
insgesamt zu minimieren. Durch die so er-
reichte verhältnismäßig kurze Bauzeit kön-
nen Beeinträchtigungen im Verkehrsab-
lauf auf das unvermeidbare Maß beschränkt 
werden.

Die Bauausführung ist für die folgenden 
Zeiträume vorgesehen: 
August bis Ende November 2014: Fertigstel-
lung der Fahrbahnen und anschließende 
Freigabe für den Verkehr. November  2014 
bis Anfang 2015, in Abschnitt 1 bis August 
2015: übrige Arbeiten an den Neben� ächen 
(witterungsabhängig).
Verkehrsregelung während der gesamten 
Bauzeit: Von Anfang August bis Ende No-
vember 2014 wird die Fuhlsbüttler Straße 
halbseitig gesperrt und zwischen Hellbrook-
straße und Rübenkamp als Einbahnstra-
ße Richtung Rübenkamp als Einbahnstraße 
Richtung Norden geführt der nördliche Ab-
schnitt des Rübenkamp wird bis zur Jahn-
brücke  komplett  als Einbahnstraße Rich-
tung Süden errichtet. 
Alle Geschäfte sind jederzeit erreichbar. Der 
Verkauf geht weiter.

Der o�  ziellen Flyer zum Umbau der Fuhls-
büttler Straße vom Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer Hamburg kann im 
Abgeordnetenbüro Barmbek, Fuhlsbüttler 
Straße 458, 22309 während der Ö� nungs-
zeiten abgeholt werden. 
Natürlich steht das Büro für alle Fragen und 
Anmerkungen in der Zeit des Umbaus unein-
geschränkt allen Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verfügung. 

Ku TiB - Erweiterung des Bürgerhauses Barmbek eingeweiht

Am 30. August war es so weit: der Erweiterungsbau des Bürgerhauses Barmbek 
„Ku TiB“ wurde von Senatorin Jutta Blankau und vielen Barmbekerinnen und 
Barmbekern eingeweiht. Sven Tode freut sich über die nun um einen Veranstal-
tungssaal, einen Gruppenraum und ein Foyer erweiterte Begegnungsstätte in 
Barmbek-Nord: „Mit dem Barmbek-Basch, der Zinnschmelze, dem Ku TiB und dem 
P40 haben wir jetzt vier Stadtteilkultureinrichtungen. Barmbek swingt, Barmbek 
bewegt, Barmbek ist lebens- und liebenswert“. Und auch die Erö� nungsfeier mit 
vielen Akteuren und Künslerinnen und Künstlern aus Barmbek hat gezeigt, welch 
kulturelles Potential der Stadtteil hat. 
Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hatte für den Bau 160.000,00 € aus dem Sanie-
rungsfonds bereit gestellt. Doch ohne die vielen Akteure vor Ort hätte der Bau 
nicht realisiert werden können, so Tode: „Ein besonderer Dank gebührt Herrn 
Smandek und Frau Erdbeer vom Bürgerhaus, die sich mit ihrem Team unermüd-
lich für diesen Anbau eingesetzt haben. Besonders gefreut habe ich mich auch 
über die engagierte Unterstützung von Willi Buss, Harald Rösler und Senatorin 
Jutta Blankau.“

Der neue Veranstaltungssaal

Grußwort zur Einweihung
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Hafenrundfahrt „Von Schatzkisten und Pfe� ersäcken“ - 
Hamburgs Handel mit den Entwicklungs- und Schwellenländern

Trotz des WM-Viertel� nales konnte ich Anfang Juli mit vielen interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern aus meinem Wahlkreis eine Hafenrundfahrt ganz ohne Seemannsgarn unternehmen. 
Schon im Vorfeld war ich sehr erfreut, dass mein Kulturprogramm auch zum Thema Fair Trade 
so gut angenommen wurde. 
Mit der Barkasse ging es in die Nähe der ehemaligen Ka� eebörse. Dort be� ndet sich in der 
Hafencity die Verwaltung des weltweit größten Rohka� eehändlers, der Neumann Gruppe. 
Woher stammt unser Ka� ee, wo verbirgt sich das weltweit größte Lager für Orientteppiche 
und wieso hat das bitterarme Liberia eine der größten Handels� otten? Das alles wurde wäh-
rend der Fahrt und mithilfe eines kundigen Führers von den „Alternativen Hafenrundfahrten“ 
hinter die Kulisse aus Backsteinmauern und Containerbrücken sehr ausführlich erklärt. Wie 
funktioniert der Welthandel mit Afrika, Asien und Lateinamerika und warum sind Ka� ee und 
Kakao so billig geworden?
Am Ende erfuhren wir, wer an dem extrem ungleichen Handel zwischen Nord und Süd ver-
dient und warum eine Nachfrage aus dem reichen Norden nach fair gehandeltem Ka� ee und 
Kakao wichtig bleibt, damit der Pro� t in einer globalisierten Welt nicht einseitig verteilt wird. 

Drei Wochen später - Bericht unseres Praktikanten Flavio

Das Ende meines dreiwöchigen Praktikums rückt immer näher. In diesen drei Wochen habe ich enorm 
viel gelernt und etliche wichtige Erfahrungen für mein künftiges Leben mitgenommen. Dank der Be-
treuung durch die Büromitarbeiter und den Abgeordneten habe ich Einblicke in das politische Leben 
bekommen, die Leuten, die keinen direkten Zusammenhang zu den Geschehnissen hinter den Kulis-
sen haben, sonst verborgen bleiben. 
Die wichtigste Erkenntnis, die ich gewinnen konnte, war, dass Politik „menschlich“ ist. Politiker bzw. 
Abgeordnete sind für die Bürger da, weil sie ja gerade uns vertreten. Deshalb zeigen sie stets Präsenz 
in der Stadt - wir müssen sie nur wahrnehmen. Es ist durchaus wahr, dass Politiker vielbeschäftigte 
Personen sind, die (zumindest hier in Hamburg) neben ihrer hauptberu� ichen Tätigkeit, auch stun-
denlange Debatten anhören und teils selbst vorbereiten müssen. Wobei jedoch vieles „aus zweiter 
Reihe“- durch die Mitarbeiter in den Büros - gehandhabt wird.
Zu Anfang meines Praktikums habe ich gedacht, dass Stadtteilpolitk vielleicht von den politischen 
Eindrücken aus den Medien abweichen könnte. Das denke ich nun nicht mehr. Politik sollte als ein 
Ganzes angesehen werden, weil bei jedem irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, da er selbst eine 
Entscheidung fällen muss, sich informieren muss und evtl. sogar ein eigenes Anliegen in die Tat um-
setzen möchte. Deshalb sollte man möglichst früh ein Interesse für Politik entwickeln.
Auf die Angestellten in den Abgeordnetenbüros tri� t ein buntes Spektrum an Aufgaben. Gerade weil 
jeder seine Bedenken und Anliegen darlegen kann. Nichtsdestotrotz war mir auch die Möglichkeit ge-
geben, die unterschiedlichsten Leute kennenzulernen, die u.a. in Hamburg Rang und Namen haben. 
Letzten Endes bin ich mehr als zufrieden mit diesem Praktikum. 

Praktikant Flavio bei                

unserer Hafentour
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Sommertour im Wahlkreis 
mit Andreas Dressel und Sven Tode

Sven Tode: „Die Tour orientiert sich am An-
satz „Politik im Dialog“, die schon im Bürger-
schaftswahlkampf sehr erfolgreich war. Bei 
den Gesprächen ergab sich erfreulicherwei-
se und dank der geballten Kompetenz, man-
che Idee oder mancher Lösungsvorschlag, 
wie sie nur gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern entwickelt werden können.“

Den Auftakt bildet ein Besuch des Mütter-
zentrum Hohenfelde. Die erste Vorsitzen-
de und Kita-Koordinatorin Annika Noftz 
begrüßte die Gruppe und gab einen histo-
rischen Rückblick auf die Entstehung des 
Mütterzentrums, das bereits seit 23 Jahren 
in Hohenfelde beheimatet ist. Insgesamt 
beherbergt die Kita 30 Kinder im Krippen-
bereich und 36 Kinder im Elementarbereich.

Frau Noftz zeigte sich erfreut über die Ein-
führung der Gebührenfreiheit der Kinder-
tagesstätten. Andreas Dressel kündigte 
darüber hinaus eine Verbesserung des Be-
treuungsschlüssels im Kita-Bereich anzu-
streben an und nahm damit eine Bitte des 
Mütterzentrums mit auf die Agenda der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion. 

Die nächste Station bildete ein Rundgang  
im Quartier in Friedrichsberg. Interessiert 
lauschte die Gruppe dem engagierten Vor-
trag von Frank Lundberg (Sprecher des 
Stadtteilrats Barmbek-Süd), der auch die 
Führung übernahm. Auf dem Gelände des 
alten AK Eilbek ist ein attraktives Wohnge-
biet auch für Familien, entstanden. 

Weiter ging es zum Elfriede-Lohse-Wächt-
ler-Weg. Die Namensgeberin der sogenann-
ten “Irrenanstalt Friedrichsberg” wurde auf 
Schloss Sonnenstein bei Pirna ermordet. 
Sven Tode erinnerte daran, dass Elfriede Loh-
se Wächter Opfer des sogenannten Euthana-
sie-Programms der Nationalsozialisten wur-
de. Ihre Zeichnungen von Mitpatienten aus 
Friedrichsberg geben heute einmalige und 
intensive Einblicke in den damaligen Klini-
kalltag.  Heute � nden sich hier 150 frei� nan-
zierte Wohnungen und 33 ö� entlich geför-
derte Wohnungen für Einzelpersonen mit 
psychischen Problemen sowie 46 Sozial-
wohnungen im Passivhausstandard von der 
SAGA/GWG. 

Über den Bauplatz des ehemaligen Torhau-
ses führte der Weg zum Stadtteilkulturzen-
trum P 40. Mit ö� entlicher Förderung wird 
hier ein Kulturcafé den Stadtteil bereichern. 
Der Stadtteil Barmbek-Süd benötigt drin-
gend “Nachbarschaftliche Tre� punkte”, des-
halb wird dieses Vorhaben mit ö� entlichen 
Geldern gefördert und ein historisches Ge-
bäude erhalten. Sven Tode ho� t, dass die 
noch unterschiedlichen Anliegen von An-
wohnern und Betreibern im Laufe des Pro-
zesses zusammenkommen.

Schließlich endete die Reise beim SOS – Fa-
milienzentrum Dulsberg in der Elsässerstra-
ße 27a. Dort begrüßte uns der Landeschef 
des SOS-Hilfeverbundes Herr Rebbe und 
der Einrichtungsleiter Herr Woywode. Das 
seit dem Frühjahr o�  ziell erö� nete Fami-
lienzentrum beherbergt das Café Krümel, 
den Kinder-Secondhandladen Klecks, Be-
wegungsräume und die Hausaufgabenhilfe. 
Nachmittags gehen die Angebote von Gi-
tarre spielen bis Einrad fahren und immer ist 
auch jemand zum Reden da.

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Andreas Dressel, be-
suchte am Freitag, den 11. Juli unseren Wahlkreis. 
Mit dabei waren die Bürgerschaftsabgeordneten Sven Tode, Ksenija 
Bekeris, Sylvia Wowretzko, Wolfgang Rose, Bezirksamtsleiter Harald 
Rösler (SPD) sowie einige SPD-Bezirksabgeordnete.

Im Bau: das neue Stadtteilcafé P 40 

Im Mütterzentrum Hohenfelde
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Spurensuche

Auf Spurensuche begaben sich Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Humboldstrasse 89: Sie woll-
ten mehr über ihren Stadtteil erfahren, über die Schule, auf die sie gehen, und das Umfeld, in dem sie le-
ben. Mit Hilfe der Geschichtswerkstatt Barmbek entstand eine Geschichtstafel. Auf zwei groß� ächigen 
Seiten ist ein Stück Stadtteilgeschichte verö� entlicht – � nanziert durch Zuwendung von der Bezirksver-
sammlung Hamburg-Nord und aus Bürgerschaftsmitteln.

Kurz & Bündig

Der Aufzug an der U-Bahn Mundsburg kommt 

Seit über zehn Jahren hat sich die SPD Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde dafür stark gemacht, dass auch 
der vielbenutzte U-Bahnhof Mundsburg endlich barrierefrei wird und einen Aufzug bekommt, mit tau-
senden gesammelter Unterschriften und vielen anderen Aktionen. Als Olaf Scholz in seiner ersten Regie-
rungserklärung als Bürgermeister verkündete, die Hochbahn zu verp� ichten, bis 2020 sämtliche Bahnhö-
fe barrierefrei zu machen, habe ich mich sofort dafür eingesetzt, dass unser Bahnhof Mundsburg in der 
ersten Tranche bis 2015 dabei sein wird. Mit Erfolg: Vor wenigen Wochen haben die Bauarbeiten begon-
nen und zu Weihnachten wird die Barrierefreiheit hergestellt sein.

Neues EU-Gesetz zum Fairen Handel verabschiedet

 „Handel muss sowohl fair als auch frei sein. Die zwei Wörter müssen zusammen gehen. Das ist die Voraus-
setzung für erfolgreiche und akzeptierte Globalisierung, welche wirklich im Interesse aller und im Einzelnen 
auch im Interesse der Ärmsten steht.“ 
(Zitat: Michel Barnier, Eu Binnenmarktkommissar)

Nachhaltigkeit in der ö� entlichen Bescha� ung wird endlich liberalen Marktmechanismen in der EU gleich-
gestellt. Auf Vorschlag des EU Parlaments hat die EU Kommission eine entsprechende Richtlinie erlassen, die 
es den ö� entlichen Ämtern überall in Europa ermöglicht, den Einkauf von Fair-Trade-Produkten und anderen 
zerti� zierten Produkten zu bevorzugen. Nicht nur der Preis ist fortan ausschlaggebend für den Auftrag, son-
dern auch soziale Aspekte entlang der Handelskette sind es.
In Hamburg wurde bereits auf Initiative von Sven Tode einstimmig am 25.9.2013 ein entsprechender Beschluss 
in der Bürgerschaft noch vor der EU Richtlinie zur nachhaltigen Bescha� ung beschlossen. Sven Tode: „Im Ver-
gleich zu vorherigen EU-Richtlinien ist das ein wichtiger Schritt vorwärts für den fair handelnden globalen 
Wirtschaftsaustausch.“
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Kontaktmöglichkeiten

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

Terminankündigung – Bürger-Sprechstunden von Sven Tode
  Sa., 20. September, 10.00 - 12.00 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458
  Sa. , 25. Oktober, 10.00 - 12.00 Uhr, Büro Fuhlsbüttler Straße 458

Terminankündigung – Bürgerschaftsbesuche
  Mi., 10. September, 13-16.30 Uhr
  Mi., 5. November, 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

Rotes Sofa - Barmbeker Klönschnack mit Sven Tode
  22.09.2014, 19.00 Uhr. Gast: Schulsenator Ties Rabe

Veranstaltungen – Ein Ausblick
Die ZEIT-Redaktion von innen sehen, im Ernst-Deutsch Theater hinter die Kulissen schauen 
oder das Willy-Brandt-Haus in Lübeck besichtigen – Infos unter Tel.: 040 – 39 87 66 22 

Abgeordnetenbüro Barmbek-Nord
Fuhlsbüttler Straße 458
22309 Hamburg
Tel.: 040 - 39 87 66 22
Fax: 040 - 39 87 66 24
Mo. , Di., Do. 09-13 Uhr
Mi., 12-16 Uhr
Fr. 9-12 Uhr und 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

Rathausbesichtigung mit Sven Tode
Ein interessanter Nachmittag in der Hamburgischen Bürgerschaft

Sven Tode hat gemeinsam mit interessierten BürgerInnen aus seinem Wahlkreis im Juli das Hamburger Rathaus 
besichtigt. Viele der Hamburger Teilnehmer der Besuchergruppe waren zuletzt als Kinder mit ihren Schulklassen 
im Hamburger Rathaus und konnten sich vor Ort noch an viele Einzelheiten erinnern. Bestaunt wurden „Kleinig-
keiten“ wie Türgri� e, altmodische Begri�  ichkeiten auf Wetterstationen und pompöse Räumlichkeiten. Natürlich 
auch allerlei Hamburgensien zu der dem ein oder anderen noch so manche Döntjes ein� elen. Nach dem Mittag-
essen unter dem Motto „fair, sozial, regional, nachhaltig“ in der von der Diakonie und anderen gemeinnützigen 
Trägern betriebenen Rathaus Passage, traf sich die Gruppe zu einem ausführlichen Gespräch mit Sven Tode.  Das 
Interesse an dem Landesparlament und dessen Aufgaben, sowie der Arbeit eines Bürgerschaftsabgeordneten 
im sogenannten „Feierabendparlament“ ist nach wie vor erfreulich hoch. Am letzten Sitzungstag vor der Som-
merpause hatten die interessierten BürgerInnen dann von der Loge über dem Plenum die beste Sicht, um die 
Debatte in der Aktuellen Stunde und in der anschließenden Bürgerschaftssitzung in voller Länge zu verfolgen.  


