
 

1 
 

 

                                                           

 

 

 

 

    

                                                                             Dezember 2018 

 

 

aaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat der Senat das Motto „Mehr Stadt in 

der Stadt“ ausgerufen. Da liegt es nahe, sich auch die großen Hauptverkehrsstraßen 

genauer anzusehen. Es geht dabei nicht nur um neue Wohnungen, sondern auch darum, 

wie eine höhere Wohn- und Lebensqualität erreicht werden kann. 

 

Exzellenzstrategie des Bundes: Paukenschlag 

für Hamburg – alle vier Cluster ausgezeichnet 
 
Die Entscheidung im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes ist gefallen. Nachdem sich Hamburg be-

reits mit vier von fünf Clustern zunächst erfolgreich für die zweite Auswahlrunde qualifiziert hat, hat nun 

die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern alle vier Hamburger Cluster auch in der 

zweiten Runde ausgewählt. Klimaforschung, Photonen- und Nanowissenschaften, Quantenphysik und Ma-

nuskriptforschung sind die Schwerpunktthemen der vier Cluster. Die Universität Hamburg kann sich nun in 

der dritten Runde der Exzellenzstrategie um die Auszeichnung als Exzellenzuniversität bewerben. Die Ent-

scheidung fällt am 19. Juli 2019. 

Hintergrund: 

Hamburg war bereits im vergangenen September erfolgreich in der ersten Auswahlrunde der 

Exzellenzstrategie. Vier der fünf Cluster-Bewerbungen schafften es in die finale Auswahlentscheidung: 

„Climate, Climatic Change, and Society“, „Advanced Imaging of Matter“, „Quantum Universe“ und „Un-

derstanding Written Artefacts“. Die Cluster-Anträge haben Klimaforschung, Photonen- und Nanowissen-

schaften, Quantenphysik und Manuskriptforschung zum Inhalt. Insgesamt 88 Projekte konkurrierten bun-

desweit in der zweiten Runde miteinander um die bedeutende Förderung durch den Bund. Die Anträge ka-

men von 41 Hochschulen aus 13 Bundesländern. Insgesamt investiert der Bund mit der Exzellenzstrategie 

385 Millionen Euro pro Jahr in Spitzenforschung. 
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Jedes ausgewählte Exzellenzcluster wird mit 75 Prozent aus diesen Bundesmitteln gefördert. Mit anteiligen 

25 Prozent beteiligen sich die Bundesländer an der Förderung ihrer erfolgreichen Exzellenzcluster. In den 

kommenden sieben Jahren wird die Universität Hamburg so voraussichtlich 164 Millionen Euro von Bund 

und Land erhalten. 

Dazu Dr. Sven Tode, wissenschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Das ist ein Pau-

kenschlag für den Wissenschaftsstandort Hamburg. Allein, dass sich Hamburg im vergangenen September 

mit vier von fünf Clustern für die nächste Auswahlrunde qualifiziert hat, war ein Riesenerfolg. Dass jetzt 

alle Cluster als Exzellenzcluster ausgezeichnet werden, übertrifft alle Erwartungen. Das ist eine unglaublich 

große Bereicherung für den Wissenschaftsstandort Hamburg, die wir dem unermüdlichen Einsatz von Olaf 

Scholz, Peter Tschentscher und Katharina Fegebank für die Wissenschaft zu verdanken haben. Alle An-

strengungen der Vergangenheit machen sich heute bezahlt. Die vier Cluster greifen hochgradig relevante 

Zukunftsthemen auf oder widmen sich im Fall der Manuskriptforschung überaus ungewöhnlichen und damit 

besonders spannenden Forschungsfragen. Eine große Bandbreite der Forschung in Hamburg wird hier ein-

mal mehr exemplarisch sichtbar. Die Entscheidung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz setzt ein 

klares Zeichen: die Zukunft der Forschung liegt in der Interdisziplinarität. Neues und bahnbrechendes Wis-

sen entsteht dann, wenn verschiedene Fachdisziplinen Hand in Hand forschen. Für die Universität Hamburg 

ist der Wettbewerb jetzt aber noch nicht zu Ende. Mit den vier ausgezeichneten Clustern hat sie jetzt die 

strategisch bedeutsame Chance, sich in der letzten Runde als Exzellenzuniversität zu qualifizieren. Mit der 

Entscheidung von heute sind dafür die allerbesten Voraussetzungen geschaffen worden. Für diese letzte 

Wegstrecke wünsche ich der Universität viel Erfolg.“ 

 

AUS DEM WAHLKREIS: 
 

Mehr KITA´s für Hamburg-Nord 

Immer mehr Familien sind heutzutage auf Kindertagesstätten angewiesen, in denen ihre Kinder tagsüber 

betreut werden können, wodurch Väter wie Mütter gleichermaßen ihrem Beruf nachgehen können. Dabei 

steigen sowohl die Bevölkerungszahl als auch die Beschäftigungsquote stärker an, als neue Betreuungsmög-

lichkeiten entstehen können. Der Hamburger Senat hat daher alle Hände voll zu tun, um der beträchtlichen 

Nachfrage an KITA-Plätzen in Hamburg gerecht zu werden und die Familie mit dem Beruf in Einklang zu 

bringen. Die SPD hat daher in Bürgerschaft und Senat die kostenlose fünfstündige Grundbetreuung für alle 

Kinder von der Geburt bis zur Einschulung zum Wohle der Eltern und Kinder durchgesetzt. Wir möchten 

darüber hinaus jedoch die Betreuungssituation weiter verbessern und investieren daher in mehr Kita´s für 

Hamburg: 

 

Am 4. Oktober erläuterte die Behörde für Arbeit und Soziales nun, wie schnell der KITA-Ausbau in den 

Bezirken und Hamburg allgemein tatsächlich voran geht: Insgesamt werden momentan 94 neue Kinderta-

gesstätten mit 7441 Plätzen geplant, wovon 7 KiTas auf Hamburg-Nord entfallen. In diesen neuen KITA´s 

können zukünftig 811 Kinder einen Platz finden, wobei hier auch inklusive KITA´s geplant sind, in denen 

Kinder mit Behinderung betreut werden. Zusätzlich hierzu sind für ganz Hamburg 43 KITA-Erweiterungen 

in Planung, die weitere 1880 Plätze schaffen.  

Anfang September hatten sich die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen mit der Initiative „Mehr 

Hände für Hamburger Kitas“ darauf geeinigt, die Kinderbetreuung deutlich zu verbessern, indem der Be-
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treuungsschlüssel von 5,1 auf 4 Kinder bis drei Jahren pro Erzieher(in) gesenkt wird. Das entsprechende 

Gesetz wurde am 5.September von der Bürgerschaft beschlossen.  

Das haben wir schon erreicht: 

 2018 starteten gut 500 zusätzliche Fachkräfte in Krippen (0-3 Jahre), damit liegt der Betreuungs-

schlüssel hier bei 1 zu 5,1. Der Betreuungsschlüssel in Kitas liegt bei 1 zu 10,7. 

 Seit 2014 ist die fünfstündige Grundbetreuung in Hamburgs Kitas gebührenfrei – inklusive Mittag-

essen.  

 2015 und 2016 wurde der Fachkraftschlüssel in Krippen schon einmal gestärkt.  

 Stadt und Kita-Verbände haben sich darauf verständigt, dass von 2018 bis 2021 die Kita-Träger zusätz-

lich jährlich über 500 neue Fachkräfte einstellen können.  

 Hamburg Investiert in gute und gebührenfreie Kitas: Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 inves-

tiert die Stadt über eine Milliarde Euro. Zum Vergleich: 2010 waren es rund 390 Millionen Euro.  

Mit guten Kitas verbessern wir die Startchancen vieler Kinder und sorgen für mehr Gerechtigkeit 

und Integration. 

Dithmarscher Straßenfest 2018 

Am 2. September 2018 kamen beim Straßenfest in der Dithmarscher 

Straße wieder einmal viele Dulsbergerinnen und Dulsberger zusammen.  

Bei herrlichem Sonnenschein feierte der Dulsberg auf dem Dithmarscher 

Straßenfest. Der Mitmach-Zirkus der Saga, die Rollenrutsche und die 

Bewegungsbaustelle sorgten für leuchtende Kinderaugen und zufriedene 

Eltern. Auf dem  Flohmarkt konnte wieder so manche Rarität erstanden 

werden. Schließlich sorgten die zahlreichen Essensstände und Musik- 

und Sportvorführungen, auf der zentralen Bühne des Stadtteilbüros, für 

ein gelungenes Fest. 

 

 

Gute Stimmung auf dem Stadtteilfest “Dat Uhlenfest” 2018 

Auf dem Stadtteilfest “Dat Uhlenfest”, rund um den Hofweg und der Pa-

penhuder Straße in Uhlenhorst, zeigte der Besucheransturm, dass es dieses 

Jahr wieder ein voller Erfolg war. Theateraufführungen und Spielmöglich-

keiten für die Kleinen sorgten bei den Gästen für gute Stimmung. Livemu-

sik auf den vielen Bühnen in der Averhoffstraße, kulinarische Genüsse und 

der Anwohner- Flohmarkt begeisterten die Uhlenhorster. 

 

Der Stand der SPD Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde wurde sehr gut be-

sucht. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen die Chance sich am SPD-Stand 

über Themen aus der Kommunal, Landes- und Bundespolitik auszutau-

schen. Bei Groß und Klein sorgte das SPD Glücksrad für strahlende Augen. 
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Dr. Sven Tode, Vorsitzender der SPD Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde und Wahlkreisabgeordneter in der 

Bürgerschaft: “Viele Uhlenhorster suchten das direkte Gespräch  mit den Politikern aus Bürgerschaft und 

Bezirksversammlung. Die vielen Anregungen nehme ich für meine weitere politische Arbeit mit.” 

 

Unterwegs im Wahlkreis mit Dirk Kienscherf 
 

Unser Fraktionsvorsitzender Dirk Kienscherf besucht 

vom 30. Juli bis zum 12. September im Rahmen seiner 

“Sommertour” alle Wahlkreise in Hamburg und kommt 

dabei, zusammen mit den Abgeordneten vor Ort, ins Ge-

spräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Am 1. August 

war ich mit ihm und Sylvia Wowretzko im Wahlkreis 

unterwegs und habe unter anderem die Frohbotschaftskir-

che auf dem Dulsberg besichtigt. Neben der Kirche wer-

den ab 2021 SOS-Kinderdorffamilien im Neubau von 

„SOS-Kinderdorf Hamburg“ ein neues Zuhause finden. Außerdem haben wir mit interessierten Bürgern und 

der IG Fuhle über ihre Anliegen und Ideen gesprochen. Ein wichtiges Thema war beispielsweise die Pla-

nung zur Weiterentwicklung der Magistrale-Nord. Vielen Bürgern ist es hierbei wichtig, die Magistrale zu 

einem lebendigen, öffentlichen Stadtraum weiterzuentwickeln, in dem die Bürger trotz des enormen Ver-

kehrsaufkommens gut und gesund leben können. Ich teile diese Ansicht und freue mich, dass die Begrü-

nungspläne (z.B. 800 neue Bäume, Fahrbahnreduzierung)  in das Leitbild für die Magistrale aufgenommen 

wurden. Das Leitbild, an dem nicht nur die Politik mitgewirkt hat, sondern auch engagierte Bürger und Ex-

perten der Städteplanung, muss bei allen weiteren Bauprojekten entlang der Magistrale berücksichtigt wer-

den.  

 

Zu Besuch im Haus der Jugend Wittenkamp 

 

Am 3. Juli besuchte Sven Tode das Haus der Jugend im Wittenkamp und sprach mit dem Leiter des Hauses, 

Herrn Feldmann, über dessen Arbeit dort. Drei Hauptamtliche sowie zehn Honorarkräfte arbeiten insgesamt 

im Haus der Jugend und kümmern sich um die Jugendlichen. Ihnen wird im Haus vieles geboten, von der 

Hausaufgabenhilfe, über einen Flipperautomaten bis zur Playstation.  Zudem wird ein Wochenprogramm 

mit Aktivitäten wie Tanz und Fußball angeboten. Täglich besuchen das Haus der Jugend im Durchlauf bis 

zu 200 Jugendliche. Dabei wird die Einrichtung in den grauen Monaten öfter besucht als im Sommer. 

 

Mit dem aktuellen Raumangebot aus drei verschieden großen Räumen und einer Küche kommt das Haus der 

Jugend nicht mehr aus. Hinzu kommt, dass vergangenes Jahr ein Schimmelbefall im Keller festgestellt wur-

de, wodurch ein Billard- und ein Musikraum entfallen sind. Derzeit laufen die Planungen für einen Neubau 

des Hauses und werden hoffentlich zeitnah realisiert. Sven Tode dazu: „Ich bin über die Arbeit der Pädago-

gen vor Ort begeistert. Das Angebot für die Jugendlichen ist umfangreich und schön. Ich werde mich dafür 

einsetzen, dass der Neubau des Hauses schnell vonstattengeht und die Jugendlichen mehr Platz haben wer-

den“. 

 

 

 

https://www.sven-tode.de/2018/08/01/unterwegs-im-wahlkreis-mit-dirk-kienscherf/
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Bürgermeister Tschentscher und 

Finanzsenator Dressel präsentieren den 

Haushalt 

(Foto: Tim Ott/ Senatskanzlei Hamburg) 

 

Anhandgabe der Baufelder und Flächenräumung von „Barmbek Nord 11“ gehen weiter  

voran 

In Barmbek-Nord sollen zwischen Dieselstraße und Ivensweg im 

Rahmen des Projekts „Barmbek Nord 11“ 675 neue Wohnungen ent-

stehen, von denen 60% öffentlich gefördert werden. Vier der acht 

Baufelder sind bereits „anhand gegeben“, also an Bauunternehmen 

übergeben, die dann ein Jahr Zeit haben, um Bebauungsdetails zu 

klären, ehe das Baufeld endgültig an sie verkauft wird. Der Rest wur-

de bereits fest vergeben oder wird noch ausgeschrieben. Währenddes-

sen schreitet die Flächenräumung weiter voran: Opernwerkstatt und 

Kulissenfundus sind bereits oberirdisch abgebrochen worden, nun 

erfolgt noch der unterirdische Abbruch. Wenn Anfang 2019 dann die 

Gebäude des Autohauses Vogtländer & Meyer abgebrochen sein wer-

den, kann der Bau der Kleingartenflächen im Juni 2019 beginnen. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich am 27. November 

bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Gemeindesaal 

von St. Gabriel über die Fortschritte, die Baukonzepte und Fragen zur Umsetzung des Bebauungsplans in-

formieren.  

 

Wissenschaft  

Wissenschaft wird Schwerpunktthema im 

Doppelhaushalt 2019/2020 

Im Juni hat der Senat seine Pläne für den Doppelhaushalt 2019/ 

2020 präsentiert und darin eine klare Bereitschaft zur Investition 

in Wissenschaft und Forschung signalisiert. Neben den wichti-

gen Investitionen in Kitas, Schulen und unsere Infrastruktur 

werden die Mittel für Hamburgs Hochschulen deutlich aufge-

stockt: 2019 erhalten die sechs Hochschulen und das UKE 879 

Mio. Euro, 2020 sind es 915 Mio. Euro, wovon ein Großteil für 

dringend notwendige Sanierungsarbeiten verwendet wird.  Au-

ßerdem werden 304 bzw. 320 Mio. Euro in außeruniversitäre 

Forschungseinrichtungen investiert, um beispielsweise die 

Fraunhofer-Strategie weiter zu vertiefen. 

Der Senat bekennt sich mit seinem Entwurf klar zum Wissenschaftsstandort Hamburg, welchen wir in der 

Bürgerschaft seit Jahren fördern. Beide Seiten haben erkannt, dass die Zukunft unserer Stadt nicht nur durch 

kurzfristige Einzelmaßnahmen, sondern vor allem durch mutige Investitionen in unsere Bildungssysteme, 

also auch Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, langfristig positiv gestaltet werden kann. 

Denn die Wirtschaft der Zukunft ist nur so gut wie die Forschung, die sie mit neuen Technologien und In-

novationen versorgt, um international konkurrenzfähig zu bleiben.   
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SPD und Grüne setzen Finanzierung von AIDS-Forschung durch – Revolutionäre Behandlungsme-

thode des HI-Virus in Aussicht 

 

Weltweit leiden aktuell 37 Millionen Menschen an HIV/ AIDS, wobei jedes 

Jahr zwei Millionen Neuerkrankungen hinzukommen und eine Million Men-

schen an den Folgekrankheiten sterben. Seit dem Ausbruch der Krankheit in 

den 80er-Jahren waren Ärzte und Forscher lange machtlos, sie konnten die 

Symptome der Krankheit zwar aufschieben und mildern, jedoch nicht heilen.  

Eine seit 2007 erforschte Möglichkeit das Virus zu besiegen, besteht darin, das 

HIV-Erbgut mittels einer sogenannten „molekularen Schere“ vom gesunden 

DNA-Strang des Betroffenen zu trennen. Dabei werden Stammzellen aus dem 

Blut des Patienten isoliert, welche dann mit der molekularen Schere versehen 

werden. Diese Stammzellen produzieren dann weitere Zellen, welche die molekulare Schere produzieren 

und einsetzen, sobald die Zellen das HI-Virus erkennen. Diese Methode wurde bislang jedoch nie an Men-

schen getestet, da bislang das nötige Forschungsgeld nicht zur Verfügung stand. Die Bürgerschaftsfraktio-

nen von SPD und Grünen haben daher beschlossen, die dringend benötigten Mittel (drei Millionen Euro) für 

ein entsprechendes Forschungsprojekt zur Verfügung zu stellen, wobei Hamburg auch die finanzielle Unter-

stützung des Bundesforschungsministeriums (5,3 Millionen Euro) zugesichert wurde. 

Konkret wurde mit diesen Mitteln nun das Unternehmen „Provirex GmbH“ gegründet, in welchem sich die 

Fachkompetenzen des Heinrich-Pette-Instituts, des UKE und der Kooperationspartner der TU Dresden bün-

deln. Provirex erforscht nun die weltweit erste Gen-Therapie zur Heilung des HI-Virus, was einen histori-

schen Schritt in der AIDS-Forschung markiert. Mit diesem Beschluss stärken SPD und Grüne den Wissen-

schaftsstandort Hamburg und schaffen ein Forschungsprojekt, das sowohl die weltweite Forschungsgemein-

schaft als auch viele Betroffene mit Hochspannung verfolgen werden.  

 

Hamburg 

SPD setzt gerechte Bezahlung für Bezirksbeamte durch 
 

Gleiches Geld für gleiche Arbeit: Dieser Grundsatz der SPD kann nicht nur auf die gerechte Bezahlung von 

Männern und Frauen angewandt werden, er sollte auch für den gesamten Beamtenapparat gelten. Für Ham-

burg heißt dies konkret, dass die Mitarbeiter der Bezirke die gleiche Besoldung wie ihre Kollegen in den 

Fachbehörden auf Landesebene verdient haben, denn sie leisten die gleiche Arbeit. Aktuell verdienen zum 

Beispiel ein Abteilungsleiter eines Bezirks im Jahr rund 17.000 € weniger als ein Mitarbeiter im Landespla-

nungsamt. Deswegen habe ich in meiner Fraktion mit Unterstützung von Markus Schreiber eine Initiative 

auf den Weg gebracht, um Bezirksmitarbeitern ihr Recht auf eine höhere Besoldungsstufe zu gewähren. Der 

entsprechende Antrag von SPD- und Grünen-Fraktionen wurde am 11. Dezember während der Haushaltsbe-

ratungen mit großer Mehrheit der Bürgerschaft angenommen. Mir war es nicht nur im Interesse der Be-

zirksbeamten ein persönliches Anliegen, für gerechte Bezahlung zu sorgen, auch eine Reaktion auf den 

akuten Personalmangel in den Bezirksämtern war dringend notwendig. Da die Bezahlung bislang zu niedrig 

war, wanderten viele Beamte von den Bezirksämtern in die Landesbehörden ab, was die Zukunftsfähigkeit 

der Bezirksverwaltung gefährdete. Durch diesen Beschluss machen wir die Bezirksämter wieder attraktiver 

und erhöhen die Besoldung von etwa 6.500 Hamburgerinnen und Hamburgern, weswegen wir ab 2019 jedes 
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Jahr 10 bis 15 Millionen Euro in die Stellenhebung investieren. Dies ist gut investiertes Geld, denn dadurch 

gewinnen wir auch zukünftig die besten Mitarbeiter für die Bezirksämter und verbessern so die Verwaltung 

vor Ort für unsere Bürgerinnen und Bürger. 

 

Wahlfreiheit für Hamburgs Beamtinnen und Beamte: Neues Gesetz zur Gesetzlichen Kran-

kenversicherung in Kraft getreten 

 
Am 16. Mai hat die Hamburgische Bürgerschaft ein Gesetz verabschiedet, das neue Beamtinnen und Beam-

te in Hamburg spürbar entlastet, indem es ihnen eine pauschale Beihilfe zur Gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV) ermöglicht. Bislang mussten Beamte in der GKV sowohl den Arbeitnehmer-, als auch den Ar-

beitgeberanteil zahlen, was viele vor finanzielle Probleme stellte und sie so in Private Krankenversicherung 

(PKV) drängte. Da die Beiträge zur PKV nur unwesentlich niedriger oder in vielen Fällen etwa durch Er-

krankungen und Behinderungen noch teurer wurden, haben wir uns in den Regierungsfraktionen dazu ent-

schlossen, unseren neuen Beamtinnen und Beamten unter die Arme zu greifen und sie finanziell zu entlas-

ten. Seit dem 1. August können sie sich für eine pauschale Beihilfe der Stadt Hamburg entscheiden, die den 

Arbeitgeberanteil komplett übernimmt. 

Dazu Sven Tode, Vorsitzender des Unterausschusses für Personalwirtschaft der Hamburgischen Bürger-

schaft: “Mit dem heute in Kraft getretenen Gesetz haben wir echte Wahlfreiheit und dadurch eine spürbare 

Entlastung für unsere neu eingestellten Beamtinnen und Beamten geschaffen. Außerdem schaffen wir auch 

einen echten Wettbewerb zwischen den Krankenversicherungen. Mit dem Gesetz sind wir, nach intensiven 

Diskussionen im Unterausschuss Personalwirtschaft, bundesweit vorangegangen und haben damit inzwi-

schen auch weitere Bundesländer wie zum Beispiel Thüringen oder Brandenburg motivieren können, das 

“Hamburger Modell” einzuführen.” 

Hier finden Sie den Link zu Dr. Todes Rede vor der Hamburgischen Bürgerschaft vom 17.01.2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=21OgFQNSa_w  

Michael Westhagemann wird neuer Wirtschaftssenator 

Während der SPD-Fraktionssitzung am 1. November 

verabschiedete sich Senator Frank Horch von der SPD-

Bürgerschaftsfraktion in den Ruhestand. Senator Horch 

hatte Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher im Spätsom-

mer um seine Entlassung gebeten. Mit dem Ausscheiden 

aus dem Senat möchte Horch mehr Zeit für seine kranke 

Frau haben und sich um sie kümmern. Dr. Sven Tode zu 

Frank Horch: „Ein erfolgreicher Senator und vor allem 

ein beeindruckender, aufrichtiger Mensch. Er wird Vielen 

fehlen, auch mir. Ich wünsche Frank Horch alles erdenk-

lich Gute und viel Kraft für Bevorstehendes. Danke!“.  

Als Nachfolger Horchs wurde Michael Westhagemann durch Bürgermeister Dr. Tschentscher zum neuen 

Wirtschaftssenator ernannt. Westhagemann ist in der Wirtschaft bestens vernetzt. Jahrelang war er Manager 

bei Siemens und hat bis 2017 die Geschicke der Region Nord geleitet. Des Weiteren war Westhagemann 

mehrere Jahre Vorsitzender des Hamburger Industrieverbands und Vizepräsident der Hamburger Handels-

 

https://www.youtube.com/watch?v=21OgFQNSa_w
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kammer. Dazu Sven Tode: „Ich wünsche Senator Westhagemann eine gute Hand in der Führung der Wirt-

schaftsbehörde und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“. 

Hamburg ist und bleibt ein sicherer Hafen 

Wer im Mittelmeer Geflüchtete vor dem Ertrinken rettet, muss sich heutzutage 

dafür rechtfertigen und muss mit einer Klage rechnen, denn nach und nach weisen 

immer mehr Häfen in Italien und Spanien Rettungsboote mit Flüchtlingen ab und 

lassen sie nicht anlegen. Da es für uns aber keine Alternative sein kann, alle See-

notretter zu kriminalisieren, zeigen wir Solidarität mit den vielen Freiwilligen, die 

Tag für Tag im Mittelmeer für Menschlichkeit einstehen: Mit einem Zusatzantrag 

haben die SPD- und GRÜNEN-Fraktionen am 26. September die Behinderung 

und Kriminalisierung von Seenotrettungsmissionen verurteilt und Hamburg zu einem weiterhin sicheren 

Hafen für Geflüchtete erklärt. Außerdem haben wir die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert, denn 

wir brauchen jetzt eine bundesweit einheitliche Regelung, unter welchen Umständen Flüchtlinge aufge-

nommen werden. Kurz zuvor unterzeichnete unser Bürgermeister Dr. Tschentscher mit seinen Amtskollegen 

aus Bremen und Berlin eine Erklärung, die unsere gemeinsame humanitäre Verpflichtung betont, Menschen 

einen sicheren Anlaufpunkt zu ermöglichen. 

 

Flughafen Hamburg: Weniger Verspätungen und mehr Lärmschutz für eine nachhaltige Zu-

kunftsentwicklung 

Die rot-grüne Regierungskoalition brachte in die Sitzung 

vom 6. September des Umweltausschusses ein Petitum ein, 

das umfangreiche Verbesserungen bei Flugverspätungen 

und Lärmschutz am Hamburger Flughafen einfordert. So 

sollen Verspätungen bei Starts und Landungen nach 23 

Uhr vermieden werden, indem Flugbewegungen stärker 

geprüft, Bußgeldverfahren gezielter eingeleitet und die 

Fluggesellschaften verpflichtet werden, die Verspätungs-

gründe ihrer Maschinen darzulegen. Ferner soll geprüft 

werden, inwiefern eine Entlastung bei Abstellentgelten für 

die Stationierung zusätzlicher Reservemaschinen am 

Hamburger Flughafen möglich ist. Damit könnten aufgrund von “Verspätungsketten” verspätete Starts aus-

geschlossen werden und Passagiere pünktlich an ihr Ziel kommen. Zudem soll geprüft werden, inwiefern 

das freiwillige Lärmschutzprogramm des Flughafens erweitert und ein städtisches Fluglärmschutzprogramm 

etabliert werden kann. 

Dazu Sven Tode, Wahlkreisabgeordneter für Barmbek, Uhlenhorst, Hohenfelde und Dulsberg: „Fluglärm 

belastet auch Menschen aus meinem Wahlkreis. Deshalb unterstütze unser Petitum, das umfangreiche Ver-

besserungen gegen Flugverspätungen und Lärmschutz am Hamburger Flughafen einfordert.“ 

Senat setzt Volksentscheid um: Fernwärmenetz wird zu 100% zurückgekauft  

Am 22. September 2013 haben die Hamburgerinnen und Hamburger per Volksentscheid entschieden, dass 

das  Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetz vollständig rekommunalisiert werden soll. Nun hat die Ham-

burgische Bürgerschaft auf Antrag der SPD- und Grünen-Fraktionen, dem Beschluss des Senats vom 16.10. 
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entsprechend, endgültig den Weg frei gemacht: Zum 30. November wird die Kaufoption gezogen und somit 

die Energiewende in Hamburg vorangetrieben. Konkret bedeutet das nun, dass das alte Kraftwerk in Wedel 

abgeschaltet und durch industrielle Abwärme-Umwandlung ersetzt wird. Ergänzend wird eine Gas-Kraft-

Wärme-Kopplung in Hamburgs Süden entstehen. Die im Süden erzeugte Wärme wird über eine Leitung bis 

nach Bahrenfeld in die schon bestehende Fernwärmeleitung geleitet  So gestalten wir den Kohleausstieg, 

senken die Emissionen und leisten einen großen Beitrag zum Umweltschutz!  

Zwei Aspekte am Rückkauf sind dabei für mich und die Bürgerinnen und Bürger aber noch wichtiger: Ers-

tens setzen wir den Willen der Bürger direkt um,  denn sie haben eindeutig zur Sprache gebracht, dass die 

Energienetze wieder in die öffentliche Hand gehören. Zweitens bedeutet der Rückkauf auch für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter von Vattenfall, die komplett übernommen werden, die Sicherheit ihres Arbeits-

platzes. 

Haushaltsplan-Entwurf reagiert auf Anforderungen des wachsenden Hamburgs 

Die Hamburgische Bürgerschaft hat am 5 September 2018 erstmals den vom Senat vorgelegten Haushalts-

planentwurf für 2019/2020 diskutiert. 

Sven Tode, Wahlkreisabgeordneter für Barmbek, Uhlenhorst, Hohenfelde und Dulsberg: „Die SPD in Ham-

burg steht für eine solide Finanzpolitik. Wir gehen sparsam und wirtschaftlich sorgsam mit dem uns anver-

trauten Geld der Steuerzahler um. Um auch in Zukunft unseren hohen Lebensstandard zu halten, müssen wir 

auch investieren. Genau das bildet der Haushaltsplanentwurf ab.“  

Hintergrund: Der Erfolg der Haushaltspolitik der letzten Jahre wurde begünstigt durch die gute Konjunktur-

lage, gesichert wurde er aber erst dadurch, dass sich der Senat nicht durch die gute Konjunktur zu Mehraus-

gaben hat verführen lassen und konsequent an seiner Finanzstrategie festgehalten hat. Mit einem Einwoh-

nerwachstum von knapp 100.000 Menschen seit 2012 gehen neue Anforderungen an den Staat einher. 

97.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und prosperierende Unternehmen erwirt-

schaften aber auch zusätzliche Steuereinnahmen. Dies ermöglicht den zusätzlichen Bedarf für den Bür-

gerservice, für Polizei und Feuerwehr, an Lehrerinnen und Lehrern sowie den quantitativen und qualitativen 

Ausbau der Kita-Betreuung zu finanzieren und zugleich die Finanzstrategie fortzuführen, die die Ausgaben 

deutlich unter den prognostizierten Steuer- und Gebühreneinnahmen begrenzt. Ein zentrales Anliegen bleibt 

zudem, die städtische Infrastruktur an Straßen, Grünanlagen, Spielplätzen und Gebäuden zu sanieren und zu 

erhalten. 

Der Haushaltsplan-Entwurf wurde im Haushaltsausschuss und in den Fachausschüssen beraten und am 13. 

Dezember in der Bürgerschaft beschlossen. 

StadtRAD-Netz wird ausgebaut 

Im Juli 2009 startete das System StadtRAD in Hamburg. Seit der 

Einführung sind die Zahlen der Kunden und Fahrten stetig gestie-

gen. Bei der Einführung 2009 startete das StadtRAD mit rund 

36.500 Kunden und 306.000 Fahrten im Jahr, 2017 sind es bereits 

knapp eine halbe Million Kunden mit fast drei Millionen Fahrten. 

Im Durchschnitt gibt es rund 8000 Leihvorgänge am Tag. In 90% 

der Fahrten wird das StadtRAD maximal 30 Minuten genutzt, 
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somit liegen die Nutzer im kostenfreien Tarif. Die im Wahlkreis liegende StadtRAD-Station Munds-

burg/Schürbeker Straße ist mit 41.007 Entleihungen die am fünft häufigste Leihstation im Stadtgebiet, auf 

Platz Eins befindet sich die Leihstation Allende-Platz/Grindelhof an der Universität. Seit Beginn des Sys-

tems ist die Deutsche Bahn Connect GmbH Betreiber des Systems. Im Juni erhielt die DB erneut den Zu-

schlag für den Betrieb des Systems. Die Flotte, die derzeit aus 2.450 Rädern besteht soll auf 4.500 wachsen 

und komplett erneuert werden. Ab Februar 2019 wird es zusätzlich auch 20 Leih-Lastenräder geben, diese 

sind an festen Stationen entleihbar und zurück zu geben. In Zukunft soll es eine Vollabdeckung des Ham-

burger Stadtgebiets, d.h. alle S- und U-Bahn- Haltestellen sowie Stadtteil- und Ortsteilzentren, geben, dieses 

soll durch schrittweise Erweiterung auf bis zu 350 Stationen erfolgen. Ab Januar 2019 werden die derzeiti-

gen Räder durch neue ersetzt, dieses soll im Februar abgeschlossen werden. Ab dem 2 Halbjahr 2019 bis 

2022 wird dann schrittweise das Leihstations-System ausgeweitet. Die DB ist bis Ende 2028 Betreiber des 

Systems. 

Fair-Trade Woche 2018 

Zwischen dem 14. und 28 September fand in Hamburg die Fair-Trade 

Woche statt. Diese Woche soll dazu dienen, Aufklärung zur Nachhal-

tigkeit zu leisten und zu sensibilisieren.  

Das Programm reichte von Hintergrundinformationen etwa über die 

sozial-ökologisch-verträgliche Beschaffung im IT-Bereich oder die Idee 

eines Fair-Shipping-Siegels über Verkostungen mit fairen und regiona-

len Produkten bis zu einem Poetry Slam für ein gerechtes Miteinander. 

Wie auch in den vergangenen Jahren war diese Woche ein voller Erfolg 

und hat wieder viele Personen erreicht. 

Freies WLAN-Netz in Hamburg: „Ausbau konsequent vorantreiben“ 

Die Stadt Hamburg kooperiert bei der Einrichtung eines freien WLAN-Netzes im Stadtgebiet ab sofort ne-

ben den Unternehmen willy.tel und wilhelm.tel auch mit der Hamburger Sparkasse (Haspa). Im gesamten 

Stadtgebiet werden Haspa-Filialen künftig Zugang zum öffentlichen und kostenfreien WLAN-Netz  

„MobyKlick“ anbieten. 

Dazu Sven Tode, Wahlkreisabgeordneter für Barmbek, Uhlenhorst, Hohenfelde, Dulsberg: “Freies WLAN 

ist ein Grundbedürfnis vieler Menschen nicht nur in meinem Wahlkreis. Deshalb ist gut, dass wir dafür ein 

kostenloses Angebot schaffen!” 

Aktuelle Stunde: Keine Chance dem Rechtsextremismus 

Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierte die Hamburgische Bürgerschaft am 9. September 2018 das 

Thema “Rechtsextremismus beim Namen nennen: Bei neuer Mittwochs-Demo in Hamburg sind Rechtsstaat 

und Zivilgesellschaft gefordert”. Aktueller Anlass war die für den 05. September  angekündigte Demonstra-

tion “Merkel muss weg“, die nach Angaben des Verfassungsschutzes von Rechtsextremisten organisiert 

wird. 

Dazu Sven Tode, Wahlkreisabgeordneter für Barmbek, Uhlenhorst, Hohenfelde und Dulsberg: “Die SPD 
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steht für klare und menschliche Regeln bei der Migration, die mit unserem Prinzip der Solidarität vereinbar 

sind. Wir handeln entschlossen gegen rechte Stimmungsmache und Hetze gegen Menschen.“ 

Jan Pörksen neuer Chef in der Hamburger Senatskanzlei 

Der bisherige Chef der Hamburger Senatskanzlei, Dr. Christoph Krupp, hat sein Amt als Staatsrat zum 30. 

September aufgegeben und wechselt als Vorstandssprecher zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nach 

Bonn. Staatsrat Krupp leitete die Senatskanzlei sieben Jahre lang von 2011-2018, dazu Dr. Sven Tode: „In 

den vergangenen sieben Jahren hatte ich eine gute Zusammenarbeit mit Staatsrat Dr. Krupp. Ich wünsche 

ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg“. Als Nachfolger für den ausgeschiedenen Krupp hat 

Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher den bisherigen Staatsrat der Sozialbehörde, Jan Pörksen, zum neuen 

Chef der Senatskanzlei berufen. Der studierte Rechtswissenschaftler hat bereits Erfahrungen in der Regie-

rungsarbeit. Seit 2011 ist er Staatsrat in Hamburg und hat bereits als Persönlicher Referent von Bürgermeis-

ter Ortwin Runge in der Senatskanzlei gearbeitet. Sven Tode zur neuen Spitze der Senatskanzlei: „Mit Jan 

Pörksen hat die Hamburger Senatskanzlei einen erfahrenen Chef bekommen. Ich wünsche Staatsrat Jan 

Pörksen eine gute Hand und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“. 

Europa 

Zeitumstellung vor dem Aus 

Anfang dieses Jahres befragte die EU-Kommission die EU-Bürger, ob sie die Abschaffung der Zeitumstel-

lung befürworten oder nicht. Teilgenommen haben 4,6 Millionen EU-Bürger, von denen 84% für eine Ab-

schaffung votierten. Bereits im März könnte zum letzten Mal an der Uhr gedreht werden, die Staats- und 

Regierungschefs sollen im Europäischen Rat entscheiden, welche Zeit zukünftig gelten soll. Dabei ist die 

Entscheidung nicht einfach, so wollen die Niederlande und Dänemark dauerhaft die Winterzeit, Polen 

möchte die Sommerzeit dauerhaft behalten und Griechenland will an der halbjährigen Zeitumstellung fest-

halten. Zwar ist es jedem EU-Land frei, sich für eine Zeit zu entscheiden, doch die Auswirkungen, die ein 

Zeit-Chaos auf die Wirtschaft sowie den Flug und Zugverkehr hat, wären immens. Ob eine Entscheidung 

tatsächlich im März 2019 fallen kann, ist abzuwarten.  

Neue Staatsrätin für Auswärtige Angelegenheiten 

Als Stadtstaat repräsentiert der Hamburger Senat nicht nur 

Hamburg nach innen, sondern auch nach außen. Dabei hat 

Hamburg sowohl in Berlin, als auch in Brüssel eigene Vertre-

tungen, die die Hamburger Interessen im Bund bzw. in Europa 

vertreten. Als Bevollmächtigte der Freien und Hansestadt Ham-

burg beim Bund, der Europäischen Union und für auswärtige 

Angelegenheiten vertritt Staatsrätin Dr. Anette Tabbara Ham-

burg in Berlin, Brüssel und international. Der bisherige Staatsrat 

für Auswertige Angelegenheiten, Wolfgang Schmidt, ist nach 

der Bundestagswahl 2018 zum Staatssekretär im Finanzministe-

rium berufen worden und hat das Amt des Hamburger Staatsrats 

abgegeben. Als Nachfolgerin von Wolfgang Schmidt ist Dr. 

Anette Tabbara von Berlin nach Hamburg gewechselt. Die Ju-

ristin und Mutter von zwei Kindern war zuvor bei der Beauf-
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tragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration beschäftigt.  

Sven Tode dazu: „Als glühender Europäer liegt mir Europa sehr am Herzen. Umso mehr freue ich mich auf 

eine gute Zusammenarbeit im Europaausschuss“. 

SPD nominiert Europakandidaten 

Auf dem Europaparteitag der SPD Hamburg hat Frans 

Timmermans, 1. Vizepräsident der EU-Kommission und 

Spitzenkandidat der SPE für die Europa Wahl, eine be-

wegende Rede gehalten. Knut Fleckenstein wurde mit 

98,5% zum Hamburger Spitzenkandidat gewählt und ich 

zum Delegierten und Huckepackkandidaten von Sabine 

Steppat auf Platz 2 aus Hamburg. Ich freue mich auf den 

Europawahlkampf! 

Am 9. Dezember haben die SPD-Delegierten aus ganz 

Deutschland schließlich unsere Kandidatenliste für die 

Europawahl im Mai 2019 beschlossen. Als Delegierter 

für Hamburg-Nord habe auch ich an der Bundesdelegier-

tenkonferenz in Berlin teilnehmen dürfen, was mir als 

überzeugter Europäer eine große Ehre war. Die SPD 

wird mit einem Spitzenduo bestehend aus unserer Bundesjustizministerin Katarina Barley und dem S&D-

Fraktionsvorsitzenden Udo Bullmann in den Wahlkampf ziehen. Für Hamburg tritt auf einem guten 18. 

Listenplatz mit Knut Fleckenstein ein erfahrener, kompetenter und bürgernaher Kandidat an. Seine Stellver-

treterkandidatin ist Laura Frick. Auf Platz 49 kandidiert Sabine Steppat, Vorsitzende der Europa-Union 

Hamburg. Ich persönlich werde als ihr Stellvertreter- oder auch „Huckepackkandidat“ antreten.    

Unsere Zielsetzung für diesen Wahlkampf ist eindeu-

tig, denn die Sozialdemokraten eint folgende Über-

zeugung: „Europa ist die Antwort“, denn die einzel-

nen Nationalstaaten profitieren in der heutigen Zeit 

von der Europäischen Integration, wo sie allein nicht 

handlungsfähig wären. Ich denke dabei nicht nur an 

die EU als Friedensmacht, die globale Herausforde-

rungen wie Krieg, Flucht und Vertreibung oder den 

Klimawandel, bewältigen kann. Ich denke als Sozial-

demokrat auch an den Nutzen für die Bürgerinnen 

und Bürger. Nur durch ein einheitlich europäisches 

Vorgehen können wir faire Steuern für internationale 

Großkonzerne durchsetzen und so langfristig auch 

den deutschen Steuerzahler entlasten. Nur mit einer 

funktionierenden EU können wir unsere Außengren-

zen schützen, illegale Migration verhindern und die Vorteile des Schengenraums genießen, wie etwa den 

freien Personenverkehr und freien Handel. Die EU ist keineswegs perfekt, und sie ist auch kein Selbst-

zweck. Wir alle können jedoch von ihr profitieren, wenn wir sie demokratischer gestalten und sie effizienter 

machen, wo Nationalstaaten überfordert sind. Europa wird seine Erfolgsgeschichte nur dann fortschreiben 

können, wenn wir die Motivation hinter der europäischen Idee sowohl für die EU-Institutionen, als auch die 

 

Von links nach rechts: Dr. Sven Tode, Frans 

Timmermanns, Knut Fleckenstein 

 

 

Die Hamburger Kandidaten für das Europäische 

Parlament  
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Wähler verständlich machen: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam bewahren wir ein friedliches Europa 

und gemeinsam lösen wir die Probleme unserer Zeit.  

Veranstaltungen 

Besuch des Schweriner Landtages mit Bürgerinnen und Bürgern 

Im Rahmen meines Kulturprogrammes haben wir 

am 31. August das Schweriner Schloss besichtigt. 

Dort, wo einst Herzöge und Großherzöge ein- und 

ausgingen, tagt heute der Landtag Mecklenburg-

Vorpommerns, eingerahmt vom wunderschönen 

Schlossgarten und dem Schweriner See. Dank des 

SPD-Landtagsabgeordneten Jochen Schulte konn-

ten wir nicht nur das altehrwürdige Schlossmuse-

um mit seinem prächtigen Thronsaal besichtigen, 

sondern auch auf den Stühlen des Plenarsaals und 

der Fraktionsräume Platz nehmen und hinter die 

Kulissen der Landespolitik blicken. Nach einem 

Mittagessen in der hauseigenen Kantine konnten 

sich die vielen mitgereisten Teilnehmer  in angenehmer Atmosphäre mit Herrn Schulte und mir über den 

Arbeitsalltag des Landtags und die aktuellen Herausforderungen in unserem Nachbarbundesland austau-

schen. Zum Abschluss ließen die Teilnehmer den Tag bei einem gemütlichen Café ausklingen, ehe sie ge-

meinsam zurück nach Hamburg fuhren.  

Mir persönlich hat der Ausflug sehr viel Freude bereitet und den Teilnehmern hoffentlich auch!  

Flughafenrundfahrt 

Am 24. Oktober habe ich mit einer Gruppe interessierter 

Kulturgänger den Hamburger Airport besichtigt. Bevor 

es im Bus aufs Rollfeld ging, konnten wir einen ab-

wechslungsreichen und spannenden Vortrag zu Ge-

schichte und Arbeitsalltag des Flughafens genießen. 

Allen Teilnehmern hat dabei wohl ganz besonders die 

deutschlandweit einzigartige Modell-Nachbildung gefal-

len. 

Der Flughafen Hamburg ist nicht nur der wichtigste 

Wirtschaftsstandort der Stadt nach dem “nassen” Hafen, 

sondern auch ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz: Bereits jetzt werden hier viele Fahrzeuge und Geräte 

mit umweltschonenden Antrieben ausgestattet, und bis 2020 sollen mindestens die Hälfte alternative Antrie-

be nutzen. 

An dieser Stelle möchte ich mich beim Leiter des Umweltbereichs des Airports, Axel Schmidt, für die groß-

artige Führung, sein Engagement für den Umweltschutz und den netten Snack im Anschluss an die Führung 

bedanken! 
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“Revolution! Revolution? Hamburg 1918-1919” 

Weiter ging es am 23. November mit der Ausstellung “Revo-

lution! Revolution? Hamburg 1918-1919”: 

Die Revolution von 1918/1919 markierte in Hamburg den 

Anfang für eine moderne und demokratische Ordnung in unse-

rem Stadtstaat. Der besondere Höhepunkt war, dass der Kura-

tor der Ausstellung – Herr Dr. Ortwin Pelz – es sich nicht 

nehmen ließ, persönlich die Gruppe zu führen. Seine sachkun-

dige Führung begeisterte alle Teilnehmer. Hintergründe der 

weitestgehend unblutigen Revolution in Hamburg, die den 

Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik einleitete, 

wurde uns anschaulich und sehr interessant präsentiert. Als Folge der Revolution wurden z.B. Betriebsräte, 

Personalräte, Elternräte, Schülerräte und Tarifverträge geschaffen. Von diesen sozialen Errungenschaften 

profitieren wir noch heute. Ebenfalls stammt die Hamburgische Verfassung aus dem Jahre 1921. Diese inte-

ressante Ausstellung läuft noch bis zum 25. Februar 2019 und ist sehr zu empfehlen! 

Hamburg neu entdecken – Kulturprogramm 2019 

Als Wahlkreisabgeordneter für Barmbek, Dulsberg, Uhlenhorst und Hohenfelde ist es Dr. Sven Tode stets 

wichtig mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und sich auf den neusten Stand vor Ort zu 

bringen. Seit seiner Wahl im Jahr 2011 bietet Dr. Tode jährlich ein Kulturprogramm an, in dem er mit Bür-

gerinnen und Bürgern auf Entdeckungstour durch Hamburg geht. So waren Besuchergruppen u.a. am Ham-

burger Flughafen und in der Karl Marx Ausstellung zu Besuch. Kulturell soll es auch in 2019 weitergehen, 

so beginnt das neue Kulturprogramm mit einem Besuch der Hamburger Synagoge und einem Gespräch mit 

Landesrabbiner Shlomo Bistritzky im Februar, im Mai wird es dann einen gemeinsamen Rundgang bei der 

Langen Nacht der Konsulate geben und im Juni wird der Landtag von Niedersachsen besucht. Sie können 

sich bereits für die Termine für 2019 anmelden. Hier nochmal alles im Überblick: 

 20.2.2019, 15:30 Uhr | Besuch der Synagoge und Gespräch mit Landesrabbiner Bistritzky | Hohe Weide 

34, 20253 Hamburg |Teilnahme ist kostenlos 

 Mai 2019 |Gemeinsamer Rundgang über bei der Langen Nacht der Konsulate | Treffpunkt ist am 

Haupteingang zum Hamburger Rathaus | Teilnahme ist kostenlos 

 Juni 2019 | Besuch des Niedersächsischen Landtags in Hannover | Treffpunkt am DB-Reisezentrum am 

Hbf. | Teilnahme 7,80€ pro Person  

Anmeldung und weitere Informationen bekommen Sie im Abgeordnetenbüro von Sven Tode unter 040/398 

766 22, per Mail an kontakt@sven-tode.de oder bei einem persönlichen Besuch in der Fuhlsbüttler Straße 

458 (Buslinie 7/39/172 bis AK Barmbek). 
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Das Kulturprogramm kann im Abgeordnetenbüro angefordert werden. Wir schicken es  

gerne per Post oder Mail zu. 

SPD-Abgeordnetenbüro Sven Tode 

Fuhlsbüttler Str. 458 - 22309 Hamburg 

Tel.: 39 87 66 22  - kontakt@sven-tode.de  - www.sven-tode.de 

Öffnungszeiten: Mo: 8-12; Mi: 8-11; Fr: 14 - 17 Uhr. 

 

Die Mitarbeiter von Dr. Tode müssen ggf. spontan Termine im Wahlkreis oder der Bürgerschaft wahrneh-

men, weswegen die tatsächlichen Öffnungszeiten von den oben angegebenen abweichen können. 
Impressum/ V.i.S.d.P.: Sven Tode, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Fuhlsbüttler Str. 458, 22309 Hamburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


