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Der Erste Bürgermeister Olaf 
Scholz hat Ende November in 
einer Grundsatzrede die Leitlinien 
der Wissenschaftspolitik in Ham-
burg skizziert. Die Stadt habe es 
geschafft, zum wissenschaftlichen 
Schwergewicht zu werden. Er 
wünscht sich Hamburg als Wis-
senschaftsmetropole, die für die 
nordeuropäischen Länder die 
Kräfte bündeln solle.

Dazu Dr. Sven Tode, wissen-
schaftspolitischer Sprecher der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion: 
“Hamburg wird mehr und mehr 
zur Heimat für internati
onale Spitzenforschung. Die 
Inbetriebnahme des European 

XFEL oder auch die kürzlich 
erfolgte Eröffnung zweier Institute 
des Deutschen Luft- und Raum-
fahrtzentrums hier in Hamburg 
unterstreichen diese Entwicklung. 
Neben dem Hafen und dem 
Handel wird der Faktor Wissen-
schaft zunehmend zur dritten tra-
genden Säule, auf der Hamburgs 
Entwicklung basiert.

Mit einer klugen Wissenschafts-
politik haben wir dafür in den 
letzten Jahren die richtigen W
eichen gestellt und investieren 
massiv in die Modernisierung 
unserer zahlreichen Universitäts-
standorte. Hamburgs Perspekti-
ven als führende Wissenschafts-

metropole sind besser denn je, 
das hat der Erste Bürgermeister 
mit seiner Grundsatzrede 
einmal mehr deutlich gemacht. 
Mit gezielten Maßnahmen wie 
dem Ausbau der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg, der 
Ansiedlung von Fraunhofer-Insti-
tutionen, den Exzellenzclustern, 
aber auch dem Ausbau des Be-
sucherzentrums am DESY werten 
wir nicht nur unsere 
akademischen Bildungsangebote 
auf, sondern sichern zugleich ab, 
dass heute und in Zukunft 
attraktive Arbeitsplätze in der Wis-
senschaft, aber auch in Unterneh-
men entstehen.”

Wissenschaftsmetropole Hamburg
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es sind politisch bewegte Zei-
ten, die wir erleben. Vier Wo-
chen sondieren vier Parteien, 
um zu klären, ob sie zusam-
men eine Bundesregierung 
bilden können, und das Ergeb-
nis: Man habe kein Vertrauen 
aufbauen können. Verwundert 
reibt man sich die Augen und 
fragt sich, an welchen inhalt-
lichen Punkten es gescheitert 
ist und steht ohne Antwort da. 
Das Wahlergebnis ist klar und 
man darf erwarten, dass sich 
die Akteure Mühe geben, den 
Wählerwillen umzusetzen. 
Offensichtlich standen hier 
bei der FDP und den anderen 
Jamaika -Verhandlern Parteiin-
teressen vor Staatsinteressen.

Auf meiner Brüsselreise letzte 
Woche konnte ich erfahren, 
wie verunsichert man aufgrund 
der deutschen Situation ist. 
Auch und gerade auf europäi-
scher Ebene brauchen wir eine 
handlungsfähige Regierung. 
Der Brexit, die Neuorientierung 
der EU, die Reformvorschläge 
von Präsident Macron  und die 
Finanzplanung dort brauchen 
eine wahrnehmbare deutsche 
Stimme.

Wenn man durch das Museum 
der europäischen Geschich-
te in Brüssel schlendert, wird 
einmal mehr deutlich, welche 
außerordentliche Leistung die 
europäische Einigung bedeu-
tet. Nach Jahrhunderten von 
Kriegen, der Feindschaft zwi-
schen den Völkern Europas, 
die zudem mit Kolonialismus 
und Imperialismus auf anderen 
Kontinenten Stellvertreterkrie-
ge führten, wächst nunmehr 
seit über 60 Jahren Europa 
friedlich zusammen. Einzigartig 
auf der Welt und mit dem Frie-
densnobelpreis gewürdigt.

In Hamburg regieren wir hin-
gegen weiter unaufgeregt und 
sachorientiert: Gerade wurde 
unsere Stadt zur kinderfreund-
lichsten in ganz Deutschland 
gekürt. Die gebührenfreie 
Kitabetreuung und der weitere 
geplante Ausbau sind bundes-
weit vorbildlich, so eine unab-
hängige Studie. 

Und auch der Wohnungsbau 
schreitet kontinuierlich voran, 
wie wir auch in unseren Stadt-
teilen beobachten können. 
Schließlich wird es zudem eine 
gebührenfreie Sauberkeitsof-
fensive des Senats geben.

Als Sprecher für Wissenschaft 
und Forschung habe ich mich 
über die Rede des Ersten 
Bürgermeisters vor dem Über-
seeclub gefreut, in der er die 
Wissenschaft als tragende 
Säule für die Zukunft der Stadt 
bezeichnet. Dazu mehr auf den 
folgenden Seiten. Schließlich 
gibt es auch Vieles aus unse-
rem Wahlkreis zu berichten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Schmökern und vor allem 
geruhsame Festtage und ein 
glückliches und gesundes 
Neues Jahr!
Mit den besten Wünschen und 
Grüßen, Ihr

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freundinnen und Freunde,

Dr. Sven Tode,
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
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Fraunhofer-Institute sprießen aus 
dem Boden, Röntgenlaser schie-
ßen in riesigen Rohren durch 
Bahrenfelds DESY-Institut, vier 
Forschungscluster der Universität 
Hamburg werden vielleicht bald 
durch Exzellenzförderung des 
Bundes unterstützt - Hamburg ist 
längst nicht mehr nur Wirtschafts- 
und Kulturstandort, sondern auch 
ein wichtiger Wissenschafts- und 
Forschungsstandort für Deutsch-
land und Europa. 

Wichtiger Etappensieg für 
Hamburgs Klimaforschung

Das deutsche Klimarechenzen-
trum (DKRZ) erhält durch die 
Unterstützung der Stadt Ham-
burg den größten Klimarechner 
Europas für 45 Millionen Euro. 
Der Rechner ermöglicht es dem 
Rechenzentrum, regionale Kli-
maentwicklungen noch präziser 
und langfristiger vorherzusagen 
und so international konkurrenz-
fähig zu bleiben. Dadurch zieht 
Hamburg immer mehr junge For-
scher an. In Zeiten, in denen der 
menschengemachte Klimawandel 
und seine verheerenden Folgen 
immer offener und populistischer 
angefochten werden, kann unsere 
Stadt jetzt ein Zeichen für gute 
Forschung und wissenschaftliche 
Fakten setzen.

Rekord: 32.000 Besucher bei 
der „Nacht des 
Wissens“ 

Im November öffneten wieder 
über 50 Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Ins-
titute anlässlich der „Nacht des 
Wissens“ ihre Pforten: Bei Vor-
trägen, Ausstellungen und Mit-
mach-Aktionen lernten Jung und 
Alt die breite Wissenschaftsl

landschaft der Hansestadt ken-
nen. Insbesondere für die kleinen 
Nachwuchswissenschaftler war 
einiges geboten: An vielen Sta-
tionen konnten kindergerechte 
Experimente durchgeführt wer-
den oder sogar Feuerstellen mit 
einem echten Feuerwehrschlauch 
gelöscht werden. Und das alles 
kam super an: Die Nacht des 
Wissens 2017 war mit 32.000 
Besuchern die bislang größte 
Veranstaltung ihrer Art!

Podiumsdiskussion zur guten 
Arbeit in der Wissenschaft

Bei   einer   Podiumsdiskussion 
am 6. November war Sven Tode 
mit auf dem Podium zum The-
ma „Gute Arbeit in der Wissen-
schaft“. Bei der Diskussion ging 
es um den sogenannten Code 
of Conduct. Im Februar 2014 hat 
die Wissenschaftsbehörde ge-
meinsam mit den Hochschulen, 
Gewerkschaften und Personal-
räten in der AG „Gute Arbeit in 
der   Wissenschaft“   einen   Ver-
haltenskodex   für Anstellungsver-
hältnisse an Hamburger 
Hochschulen beschlossen: Den 
Code of Conduct (CoC). Sein Ziel 

Arbeitsverträge für wissenschaft-
liche Mitarbeiter zu schaffen und 
sie vor prekärer Beschäftigung zu 
schützen. Die rot-grüne Regie-
rung hatte sich im Herbst 2015 
mit einer gemeinsamen Initiative 
in der Bürgerschaft dafür ein-
gesetzt, die prekären Beschäf-
tigungsverhältnisse mithilfe des 
Code of Conduct abzubauen. 
Infolgedessen ist die sachgrund-
lose Befristung bereits zurückge-
gangen. Damit noch mehr Ab-
solventen die Chance auf einen 
sicheren Arbeitsplatz haben, hat 
Rot-Grün im Juni 2016 erneut 
einen Antrag in die Bürgerschaft 
eingebracht, durch den der Senat 
die bisherigen Ergebnisse des 
CoC offenlegen und Beschäftigen 
an Hochschulen darlegen musste, 
welche Möglichkeiten sie haben, 
die Einhaltung des CoC einzufor-
dern. 

Besucherzentrum am Campus 
Bahrenfeld
 
Die Arbeit des Forschungszen-
trums DESY in Bahrenfeld soll 
auch für Laien noch bekannter 
werden. Hier, wo unterirdisch in 
kilometerlangen Röhren durch 
Röntgenlaser Eiweiße, Zellen und 
Viren erforscht werden können, 
soll bald ein Besucherzentrum 
entstehen. Einen entsprechenden 
Antrag brachten die Fraktionen 
der SPD und Grünen am 22. 
November in die Bürgerschaft ein 
und erhielten dafür die Zustim-
mung aller Parteien. Besonders 
Kinder und Jugendliche wollen wir 
für den Campus Bahrenfeld be-
geistern, denn sie sind die Klima-, 
Energie- und Gesundheitsfor-
scher von morgen.
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Piazetta-Ralph-Giordano in 
Barmbek wurde eingeweiht

Zu Ehren des Journalisten, Pub-
lizisten, Schriftstel-
lers und Regisseurs 
Ralph Giordano 
(1923 – 2014) wurde 
Mitte November der 
neue Platz am Barm-
beker Bahnhof in 
Piazzetta-Ralph-Gi-
ordano benannt.

 
Kultursenator Carsten Brosda 
erinnerte daran, dass Giordano 
seine Kindheit und Jugend in 
Barmbek verbrachte. Seine Fami-
lie hatte italienische und jüdische 
Wurzeln und war während des 
Nationalsozialismus vielfältiger 
Demütigung, Verfolgung und 
Misshandlung ausgesetzt. 

Berühmt wurde Giordano mit 
seinem stark autobiographisch 
geprägten Roman „Die Bertinis“. 
Sein Leben lang setzte er sich für 
Demokratie und Gerechtigkeit ein. 

„Ob links oder rechts, groß oder 
klein, Christ oder Muslim, Atheist 
oder Agnostiker – wer die Demo-
kratie attackiert, sie angeht, be-
schädigen oder gar aufheben will, 
der kriegt es mit mir zu tun, dem 
gehe ich an die Kehle, der hat 
mich am Hals.“ Ralph Giordano

Umbau der Beethven-
straße gefordert

Mit Recht kritisieren die Regie-
rungsfraktionen in der Bezirks-
versammlung Hamburg-Nord 
den jetzigen Zustand der Beetho-
venstraße, so Sven Tode. Gefor-
dert werden weitere Radfahrstrei-
fen, die Sanierung der Gehwege 
und Tempo 30 im westlichen 
Abschnitt der Straße. Die neuen 
Wohnungen entlang der Beetho-
venstraße zwischen Winterhuder 
Weg und Sportplatz machten es 
außerdem notwendig, Gehwege, 

Grünstreifen und 
Parkplätze so umzugestalten, 
dass insbesondere Kinder und 
ältere Menschen angstfrei die 
Straße nutzen können. In einigen 
Abschnitten könnten zudem Pol-
ler das bisher chaotische Parken 
verhindern. Tempo 30 wird an-
stelle einer Sanierung des westli-
chen Endes der Beethovenstraße 
vorgeschlagen, um so zu verhin-
dern, dass Bäume gefällt werden 
müssen.

Dulsberger Herbstlese mit 
Dulsbox ein voller Erfolg

Unter der Federführung des 
Stadtteilbüros Dulsberg prä-
sentierten zahlreiche Veranstal-
ter vom 10. bis 26. November 
2017 im Rahmen der Dulsberger 
HerbstLESE über 40 Events und 
Projekte an verschiedenen Orten 
im Stadtteil. Im Mittelpunkt des 
literarischen und interkulturellen 
Stadtteilfestivals standen die Be-
gegnung und das Zusammenwir-
ken von Menschen verschiedener 
Kulturen sowie die Leseförderung 
aller Altersgrup-
pen. 

Für das Festival 
wurde mit der 
„Dulsbox - 30 m² 
für deine Ideen“ 
ein bespielbarer 
Ort zum Mit-
machen für alle 
eingerichtet. 

Die Dulsbox bot einen Freiraum 
für kulturelle Events und Angebo-
te. Die Organisatoren äußerten 
sich sehr zufrieden: „Das Projekt 
ist super gelaufen und es gab 
über 30 Veranstaltungen in den 
vier Aktionswochen. Vor allem 
die Einbindung der Geflüchteten 
aus der Wohnunterkunft Dehn-
haide/Krausestraße hat sehr gut 
geklappt.“, so Frau Ritter vom 
Stadtteilbüro Dulsberg.
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U5-Haltestelle in Barmbek-Nord: 
Hartzlohplatz oder Nordheimstraße 

Bei der Suche nach der besten Haltestelle für die 
neue U5 in Barmbek-Nord sind nur noch zwei 
Standorte im Rennen. Der Lenkungskreis unter 
Leitung von Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof hat 
am 29. November beschlossen, dass nur noch zwei 
Varianten untersucht würden. Es wird entweder eine 
Südvariante mit der Haltestelle Hartzlohplatz geben, 
wobei die Strecke auch über den Rübenkamp laufen 
würde. Oder es gibt eine Haltestelle im Bereich 
Nordheimstraße, wobei die U5 direkt von Bramfeld 
über Steilshoop und Sengelmannstraße in die City 
Nord führen würde (Nordvariante). Bis Ende des 
Jahres soll es eine Entscheidung geben.

Auf der Nordvariante haben die Planungen ergeben, 
dass eine Haltestelle im Bereich der Nordheimstra-
ße baulich, verkehrlich und betrieblich eine sinnvolle 
Variante wäre. Diese Haltestellenlage kann nun der 
möglichen Haltestelle Hartzlohplatz gegenüber-
gestellt und abgewogen werden. Hierfür werden 
verschiedene Kriterien wie verkehrliche und städ-
tebauliche Wirkungen, aber auch Realisierbarkeit, 
Kosten, Bauzeit und Wirtschaftlichkeit miteinander 
verglichen. 

Die SPD-Bezirksfraktion, die Wahlkreisabgeord-
neten Sven Tode und Ksenija Bekeris sowie der 
SPD-Distrikt Barmbek-Nord hatten sich schon im 
September für eine Haltestelle im Herzen von Barm-
bek-Nord, also auf der Südtrasse, ausgesprochen. 
Hier wohnen insbesondere sehr viele Menschen, die 
auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, 
und es gibt mehrere weiterführende Schulen. 
Auf zwei öffentlichen Veranstaltungen in Barm-
bek-Nord wird die HOCHBAHN den aktuellen Pla-
nungsstand vorstellen. 

U5-Planung Hartzlohplatz
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 18 – 20.30 Uhr
Stadtteilschule Helmuth Hübener, Benzenbergweg 2 

U5-Planung Nordheimstraße
Donnerstag, 14. Dezember 2017,  18 – 20 Uhr
Auferstehungskirche Hamburg-Fuhlsbüttel, 
Rübenkamp 310

Thor-Steinar-Laden muss schließen
Protest der AnwohnerInnen in Barmbek 
erfolgreich

Am 1. Dezember fand die erneute Verhandlung der 
Eigentümergemeinschaft der Fuhlsbüttler Straße 
257 gegen den Vermieter des Ladengeschäfts 
Nordic Company, in dem die bei Rechtsextremen 
beliebte Marke Thor Steinar vertrieben wird, im 
Amtsgericht Barmbek statt.

Das Ergebnis: Der Thor Steinar-Laden muss 
zum 31.01.2018 schließen, es gibt keine Ver-
längerung des Mietvertrages. Hintergrund der 
Klage waren die anhaltenden Proteste und 
Demonstrationen gegen den Betrieb des La-
dengeschäfts Nordic Company. Für die Miete-
rinnen und Mieter bzw. für die Eigentümerge-
meinschaft sei das Leben mit den Protesten 
nicht zumutbar, so das Gericht. „Damit hat die 
breite Gegenwehr in Barmbek unmittelbar zum 
Erfolg des Urteils beigetragen. Auch die SPD 
Barmbek-Nord-Dulsberg hat mit vielen Verteil-
aktionen den Protest im Stadtteil unterstützt.  
Das Ergebnis: Der Thor Steinar-Laden muss 
zum 31.01.2018 schließen, es gibt keine Ver-
längerung des Mietvertrages. Hintergrund der 
Klage waren die anhaltenden Proteste und De-
monstrationen gegen den Betrieb des Laden-
geschäfts Nordic Company. Für die Mieterinnen 
und Mieter bzw. für die Eigentümergemein-
schaft sei das Leben mit den Protesten nicht 
zumutbar, so das Gericht. Damit hat die breite 
Gegenwehr in Barmbek unmittelbar zum Erfolg 
des Urteils beigetragen. Auch die SPD Barm-
bek-Nord-Dulsberg hat mit vielen Verteilaktio-
nen den Protest im Stadtteil unterstützt.  

Vor allem die Mahnwachen der Barmbeker 
Initiative gegen Rechts, die dreimal die Woche 
vor dem Laden stattfinden, haben maßgeblich 
zum Erfolg beigetragen. Wichtig ist nun, dass 
die Proteste bis zum Ende des Mietvertrages 
aufrecht erhalten, damit nicht die Grundlage der 
Klage wegfällt.

- 5 -



Sauberkeitsoffensive startet 
gebührenfrei

Sven Tode begrüßt die Senats-
mitteilung zur gebührenfreien 
Sauberkeitsoffensive als richti-
gen Schritt: „Mir ist wichtig, dass 
Hamburg sauberer wird, ohne die 
Bürgerinnen und Bürger zusätz-
lich zu belasten.“

Vorausgegangen war ein in-
tensiver Abstimmungsprozess 
zwischen den Regierungsfraktio-
nen und dem Senat. Sauberkeit 
kommt jetzt aus einer Hand: 
Die Stadtreinigung mit rund 400 
zusätzlichen Kräften wird künftig 
nicht nur für sauberere Straßen in 
Hamburg sorgen, sondern auch 
die Pflege der Parks und Grünan-
lagen übernehmen. 

Auf die zunächst angedachte 
Straßenreinigungsgebühr kann 
auf Grund der positiven Steuer-
schätzungen verzichtet werden. 
Um die Erfahrungen und Fort-
schritte bei der Sauberkeitsof-
fensive für alle Bürgerinnen und 
Bürger transparent zu dokumen-
tieren und auch um gegebenen-
falls nachzusteuern, wird es unter 
anderem einen jährlichen Bericht 
an die Bürgerschaft geben.  

Hamburg ist weltweit eine der 
besten Städte für Familien. 

Hamburg ist in der Liste der 100 
familienfreundlichsten Städte 
weltweit auf Platz 5 gewählt 
worden. Vor Hamburg liegen nur 
Kopenhagen, Oslo, Zürich und 
Stockholm. Deutschlandweit ist 
Hamburg für Familien die beste 
Stadt, gefolgt von Stuttgart und 
München. 
 
15 Bewertungskriterien, z.B. 
Wohnraum, Bildungssystem, 
Sicherheit, Bezahlbarkeit, Arbeits-
losigkeit, Umweltverschmutzung, 
Verkehr, Elternzeitgesetz, Zu-
friedenheit, Gesundheitswesen, 
Aktivitäten für Kinder und Grün-
flächen wurden berücksichtigt. 
Die besten Ergebnisse erhielt 
Hamburg im Bereich Familien-
freundlichkeit sowie in den Kate-
gorien Wohnraum (Bezahlbarkeit 
von Wohnraum in Bezug auf die 
Durchschnittsgehälter), Gesund-
heitswesen und Bildungssystem.

Gerade der Ausbau der kosten-
freien Kindergärten seit 2011 ist 
fast einmalig in Deutschland und 
hat wesentlich zum guten Ab-
schneiden beigetragen. Hamburg 
gibt für Qualitätsverbesserungen 
jährlich rund 800 Millionen Euro 
in diesem Bereich aus – ab 2021 
rund 120 Mio. Euro jährlich zu-
sätzlich. Nach der Einführung der 
Gebührenfreiheit für Kindergärten 
folgen nun Schritt für Schritt Ver-
besserungen in der Betreuungssi-
tuation. 

Im Jahr 2018 starten rund 500 zu-
sätzliche Fachkräfte in den Krip-
pen (0-3 Jahre), 2019 und 2020 
werden jährlich erneut 500 neue 
Fachkräfte eingestellt. Insgesamt 
werden bis 2020 insgesamt 2.100 
zusätzliche Fachkräfte die Betreu-
ung in Hamburgs Krippen deutlich 
verbessern.

Das Kitanetzwerk hat am 1. 
November eine Volksinitiative 
eingereicht, die fest vereinbarte 
und finanzierte Verbesserungen 
in Frage stellt. Zum Beispiel will 
die Initiative die Stunden für so 
genannte Ausfallzeiten um 25 
Prozent ausweiten.

Warum diese Forderung schadet:
- zusaätzlich mehrere tausend 
Fachkräfte stehen, trotz größter 
Anstrengung bei der Ausbildung, 
gar nicht auf einen Schlag zur 
Verfügung
- Es bedarf hierzu weiterer Bun-
desmittel, diese stehen aber in 
den Sternen. Mit Hamburger 
Mitteln ist das nicht zu stemmen - 
das haben die Kita Verbände und 
die Stadt Hamburg schon 2014 in 
ihrer gemeinsamen Eckpunkte-
vereinbarung festgestellt.

Wer eine bestimmte Erzie-
her-Kind-Relation ohne die nötige 
Finanzierung und die nötigen 
Fachkräfte gesetzlich erzwingen 
will, riskiert einen Aufnahmestopp 
für Hamburgs Kitas und eine 
drastische Gebührenerhöhung für 
Hamburgs Eltern. Das wollen wir 
nicht, wir stehen für verlässliche 
Verbesserungen

Sauberkeitsoffensive & Kita-Ausbau
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Ausstellung: Der „Lange Jam-
mer“ in Barmbek

Ganz in der Nähe des Barmbeker 
Krankenhauses an der Hebe-
brandstraße 8 befindet sich eine 
ungewöhnliche Reihenhausbe-
bauung. 

Bei den Gebäuden, im Volksmund 
einst „Langer Jammer“ genannt, 
handelt es sich um den ältesten 
noch erhaltenen dörflichen Miets-
haustyp in Barmbek. 

Fast 120 Jahre hatten die Bewoh-
ner hier ein ländlich geprägtes 
Leben mitten in der Stadt, zwar in 
einfachen Verhältnissen, aber mit 
viel Land und mit günstiger Miete. 

2015 wurden die Häuser, auf 

Initiative der Geschichtswerkstatt 
Barmbek und von Sven Tode, un-
ter Denkmalschutz gestellt. Seit-
dem gab es verschiedene Pläne 
für das Areal, die bisher alle nicht 
realisiert wurden. 

Seit 2016 ist der letzte Mieter 
ausgezogen, die Häuser sind 
seitdem von Verfall und Abriss be-
droht. Aktuell ist das Bezirksamt 

im Gespräch mit einem möglichen 
Investor. Was aus dem „Langen 
Jammer“ wird, ist ungewiss.

Die Ausstellung der Geschichts-
werkstatt Barmbek zeichnet die 
Geschichte der Häuser, ihre Bau-
geschichte und Archit

ektur von 1890 bis heute nach. 
Ebenso wird das Alltagsleben der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
anhand von vielen Fotos, Plänen 
und Zeitzeugenberichten darge-
stellt. 

Zur Ausstellung gibt es auch eine 
Broschüre, die für 6,- Euro erwor-
ben werden kann. 

Die Ausstellung läuft noch bis 
zum 12. Januar 2018 in der 

Bücherhalle Barmbek, Poppenhu-
senstraße 12 am Bahnhof Barm-
bek.

Dicke Luft in der Habichtstraße!

Im Juni 2017 hat die Stadt Ham-
burg als erstes Bundesland in 
Deutschland einen umfassenden 
und fortschrittlichen Luftreinhalte-
plan festgelegt, der Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luft in 
Hamburg vorgibt. Es ist allerdings 
verwunderlich, dass der Luftrein-
halteplan keine ausreichenden 
Maßnahmen zur Schadstoffreduk-
tion in der Habichtstraße vorsieht, 
Hamburgs schmutzigster Straße 
in Bezug auf Stickstoffdioxid und 
Feinstaub. 

Nicht nur die Anwohner der 
Max-Brauer-Allee und der Stre-
semannstraße, in denen ein 
Durchfahrverbot für Dieselfahr-
zeuge durchgesetzt wurde, haben 
ein Recht auf saubere Atemluft: 
Die SPD vor Ort und Sven Tode 
setzen sich deshalb weiter dafür 
ein, dass der Luftreinhalteplan 
angepasst wird und die Habichts-
traße so sauber wie möglich 
wird. Entsprechend wurde in der 
Bezirksversammlung-Nord ein 
gemeinsamer Antrag von SPD 
und Grünen eingebracht, in dem 
die für den Luftreinhalteplan zu-
ständigen Behörden in die Pflicht 
genommen werden sollen. 

Dadurch soll unter anderem der 
Verkehr in umliegende Straßen 
umgeleitet und die Dach- und 
Fassadenbegrünung vorange-
trieben werden. SPD und Grüne 
fordern zusätzlich ein Durchfahr-
verbot für Dieselfahrzeuge in der 
Habichtstraße, weil es die einzige 
Maßnahme ist, die Gesundheit 
hunderter betroffener Anwohner 
so schnell wie möglich zu schüt-
zen. Damit einher gehe auch eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h in der Nacht und tags-
über auch im direkten Umkreis 
der Schule Tieloh. Denn zusätz-
lich zur Belastung durch Abgase 
leiden die Anwohner unter dem 
Autolärm.
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Auch die achte Auflage des Kulturprogramms verspricht 
interessant zu werden. Diesmal gibt es eine Neuerung: 
Es wird nicht wie bisher ein Programm über 12 Monate 
geben, sondern zwei Halbjahresprogramme. Das Pro-
gramm wird voraussichtlich Anfang Januar fertig gedruckt 
vorliegen.

Fest gebucht haben wir bereits eine Exklusivführung 
durch die Ausstellung 
„Marx: Das Kapital“ im Museum der 
Arbeit. Montag, 19. März 2018, 18 Uhr

Das Kapital von Karl Marx zählt 
nach der Bibel zu dem auflage-
stärksten Buch der Welt. Das Mu-
seum der Arbeit veranstaltet zum 
150-jährigen Jubiläum des Erschei-
nens der Erstausgabe in Hamurg 
eine Sonderausstellung zur Ge-
schichte und Aktualität des Buches. 
Marx wollte die Welt verändern und 
nicht nur interpretieren, deshalb 
fragt die Ausstellung danach, in 
welcher Welt wir leben wollen. Im 
Rahmen eines begleiteten Rund-
ganges ist Raum für Vertiefung und 
zur Diskussion. 

Die erste Bürgersprech-
stunde im neuen Jahr wird 
am 16. Februar 2018 in den 
Räumlichkeiten von Pflegen 
& Wohnen Uhlenhorst in der 
Heinrich-Hertz-Straße 90 
stattfinden. Die genaue Uhr-
zeit werden wir noch bekannt 
geben.

KONTAKT
SPD-Abgeordnetenbüro 
Dr. Sven Tode
Fuhlsbüttler Str. 458, 
22309 Hamburg
Tel.: 040 / 39 87 66 22
Mail: kontakt@sven-tode.de
Web: www.sven-tode.de
Öffnungszeiten: 
Mo, Di. 10 -15 Uhr; 
Mi: 14 - 18; 
Do.: 10 - 15; 
Fr: 10 - 17 Uhr. 
Facebook: fb..com/SvenTodeSPD
Twitter: @SvenTode

Bürgersprechstunde 

Kulturprogramm 2018
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