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Versprochen und gehalten!

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

v

ersprochen und gehalten ist seit 2011
eine Selbstverständlichkeit in der Hamburger Politik. Die SPD setzt sich in der Regierung für solidarische Politik ein  und das
bedeutet in allererster Linie: Chancengleichheit. Die Sozialdemokratie hat die
überwiegende Kostenfreiheit für die Grundbetreuung, Lernmittelfreiheit und kleinere
Klassengrößen eingeführt sowie die Studiengebühren abgeschafft. Nachdem uns die
Wählerinnen und Wähler im Jahre 2015 wiederum das Vertrauen ausgesprochen haben,
haben wir unsere Versprechen weiterhin
konsequent umgesetzt.

legen für das Amt, mit welchem mich die
Wählerinnen und Wähler betraut haben.
Zuzuhören, sich für die Belange der
Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, Ansprechpartner vor Ort zu sein, nicht nur im
Abgeordnetenbüro, sondern auch auf der
Straße, in den Institutionen. In den vergangenen Jahren habe ich so viel gelernt und
konnte hier und dort helfen. Mit meinem Kulturprogramm nutze ich mein Amt auch dafür,
dass Bürgerinnen und Bürger hinter die
Kulissen von allerhand Einrichtungen schauen können und so einen Einblick in Bereiche
erhalten, zu denen sie im alltäglichen Leben
keinen Zugang hätten.

M

it offenen Ohren und Augen konzentrieren wir uns auf die aktuellen und
künftigen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Fragen wie der Klimawandel, ein
gerechtes Bildungssystem, moderne Mobilität und bezahlbares Wohnen haben uns
während der gesamten Legislaturperiode beschäftigt.

U

nser größtes Anliegen als Sozialdemokraten ist und bleibt jedoch
Gerechtigkeit: Jeder Mensch verdient die
gleichberechtigte Teilhabe an unserer Gesellschaft. Und dafür setzen wir uns ein! Eine
Milliarde jährlich stecken wir in die kostenfreie Kita-Grundversorgung, eine weitere
Milliarde investieren wir bis 2020 in den
Ausbau von Hamburger Schulen. Konsequent haben wir uns für bezahlbares Wohnen
engagiert: besserer Mieterschutz, über
10.000 Baugenehmigungen und Mittel für
den Bau von 3.000 geförderten Sozialwohnungen pro Jahr und dank sozialer Erhaltungsverordnungen bekämpfen wir den Mietwucher.

L

esen Sie, was ich mit meinen MitAbgeordneten aus dem Wahlkreis für
Barmbek, Uhlenhorst, Dulsberg und Hohenfelde bewegen konnte. Ich würde mich
freuen, wenn wir die in uns gesetzten Erwartungen an der einen oder anderen Stelle erfüllen konnten.

F

ür Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit
gern zur Verfügung  wie schon in den
letzten Jahren.
Mit den besten Grüßen und Wünschen

A

uf den folgenden Seiten erfahren Sie,
wie mein und unser Engagement für
Wachstum und Gerechtigkeit in Hamburg
ausgesehen hat. Versprochen und gehalten 
das ist auch weiterhin das Motto meines
zweiten Rechenschaftsberichts. Für mich ist
es selbstverständlich, Rechenschaft abzu-

Ihr Sven Tode
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I

m Februar 2011 bin ich zum ersten Mal in die
Hamburgische Bürgerschaft gewählt worden:
als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter für
Barmbek, Dulsberg, Uhlenhorst und Hohenfelde.
2015 haben die Bürgerinnen und Bürger im
Vom Bahnhof Barmbek auf dem Weg ins Rathaus
Wahlkreis
mir
erneut
ihr
Vertrauen
ausgesprochen und mich in die Bürgerschaft gewählt.

Versprochen und gehalten!

FÜNF JAHRE IN DER BÜRGERSCHAFT:
FÜR DIE MENSCHEN IN BARMBEK, DULSBERG, UHLENHORST UND HOHENFELDE

MEINE PERSÖNLICHE LEISTUNGSBILANZ

A

B

D

B

ls Bürgerschaftsabgeordneter, zumal als
direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter,
hat man eine Menge verschiedener Aufgaben
in unterschiedlichen Bereichen  je vielfältiger, desto mehr man sich auch selbst für
Ziele engagiert, weil sie einem wichtig sind.
Dabei gilt es, Beruf und Mandat als Teilzeitparlamentarier unter einen Hut zu bringen.

a ist zum einen die politische Arbeit in
der Bürgerschaft, in ihren Fachausschüssen, in der SPD-Fraktion und in ihren Facharbeitskreisen.

M

eine Ausschüsse und Arbeitsbereiche
sind in der aktuellen Legislaturperiode:
 Haushalts- und Finanzpolitik
 Personalpolitik (als Vorsitzender des Unteraus-

schusses für Personalwirtschaft und den Öffentlichen
Dienst)
 Hochschulen und Wissenschaft (als Fachsprecher für Wissenschaft und Forschung)

 Europa und Internationales

ei dieser Arbeit geht es um das kritische
Beurteilen großer Mengen von Dokumenten (sogenannter Drucksachen, meistens vom Senat eingebracht), das Erarbeiten
eigener Initiativen und das Führen von Debatten im Plenum und in den Ausschüssen
der Bürgerschaft. Mit 28 Reden im Bürgerschaftsplenum bin ich ein viel eingesetzter
Redner.
esonders wichtig ist mir der Dialog in
unserem Wahlkreis. Deswegen verwende
ich viel Zeit auf die Arbeit hier im Wahlkreis
vor Ort, also das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern: Ich kümmere mich um
ihre Anliegen, bringe Initiativen vor, die aus
den Bürgeranliegen entstehen und uns als
SPD und/oder mir persönlich wichtig sind,
pflege den Kontakt zu den vielen Einrichtungen, Aktiven und vieles mehr.

N

icht zuletzt gehört zur Arbeit eines
Abgeordneten die Öffentlichkeitsarbeit,
also die die Bürgerinnen und
Bürger über unsere Ziele und
Erfolge zu informieren. Besonders gern organisiere ich
Angebote für Menschen, damit
sie Politik konkret kennen und
besser nachvollziehen lernen
können.

I

m Folgenden will ich jeweils
über die wichtigsten Themen
und die Initiativen in diesen
Bereichen Rechenschaft ablegen.

Fester Bestandteil des Abgeordnetenalltages ist es, in der Bürgerschaft vor
den Abgeordnetenkolleginnen und -kollegen Reden zu halten.
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DIE ARBEIT IM
WAHLKREIS

 Kulturelle Einrichtungen:
Unsere
Stadtteile sind bunt
und lebenswert 
chon in der
daran haben kultuletzten Legisrelle
Einrichtungen
laturperiode habe
einen
erheblichen
ich mich erfolgAnteil.
Gemeinsam
reich mich für
mit meinen SPDverschiedene zenBürgerschafts-koltrale Belange des
legInnen Ksenija BeStadtteils
eingekeris, Wolfgang Rosetzt, so beispielsse, Dr. Isabella Verweise für die neue
tés-Schütter
und
Stadtteilschule
Sylvia
Wowretzko
Ilse
Löwenstein, Ich bin hier vor Ort fest verankert.
konnte
ich
erreiden barrierefreien
chen, dass dem Hamburger Puppentheater
Ausbau der U-Bahn-Station Mundsburg und
am Flachsland aus Troncmitteln ein neuer
den Erhalt des Hauses des Lords von BarmVorhang für den Spielraum finanziert wurde.
bek am Alten Schützenhof. Auch in dieser
Auch der Landesjugendring, die Gemeinde
Legislatur habe ich daran mitwirken können,
St. Gertrud mit ihrem Projekt St. Gertrud
dass sich in Barmbek, Uhlenhorst, Dulsberg
hilft und der Dulsberger Sport Club Hanseat
und Hohenfelde viel bewegt. Das Hamburger
haben von unserer Unterstützung aus den
Puppentheater, der Landesjugendring, die
Troncmitteln profitiert und konnten daher
Gemeinde St. Gertrud, der Sport Club Hanseneue technische Geräte anschaffen bzw.
at, die Galerie Dulsart, das Stadtteilbüro
Elektroinstallationen vornehmen. Das StadtDulsberg, die Zinnschmelze und der Verein
teilbüro Dulsberg freut sich über neue FestFrauenhand-Werkstatt  all das sind Instituzeltgarnituren, die Galerie Dulsart über Mobitionen, die im kulturellen und sozialen Beliar und der Verein Frauenhand-Werkstatt
reich viel für unsere Quartiere leisten, und
über
eine
Töpferscheibe.
Auch
die
diese unterstützen wir in ihrer wertvollen Ar-

S

beit.
 Mieterschutz: Weil wir die Mietsteigerungen in unseren Stadtteilen mit
Sorge betrachtet haben, habe ich gemeinsam mit Ksenija Bekeris, unseren
Bezirksabgeordneten und unseren SPDDistrikten bereits in der letzten Legislatur eine soziale Erhaltungsverordnung
für Barmbek initiiert. Um Luxusmodernisierungen, Eigentumsumwandlungen
und spekulative Vorkäufe zu verhindern,
wird seit Sommer 2019 in einer groß Gern besuche ich das Hamburger Puppentheater, das wir Wahlangelegten Studie geprüft, welche kreisabgeordneten mit TRONC-Mitteln unterstützt haben.
Gebiete von Barmbek einbezogen
Zinnschmelze hat dank unserem Engagement
werden. Mit der sozialen Erhaltungsverordaus diesem Topf einen Spiegel für
nung in Barmbek geht es also voran!
Tanzprojekte erhalten. Gemeinsam konnten
wir das Zukunftsprojekt Built in Barmbek
4
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anstoßen, wo bis 2020 auf einem Nutzermix-Gelände günstige Proberäume für Bands
entstehen.
 Denkmalschutz und Stadtentwicklung: Für
mich als Historiker ist es ein zentrales
Anliegen, Landmarken und Denkmäler als
historische Zeugnisse im Stadtbild zu erhalten. Dazu sind häufig Kompromisse zwischen Stadtentwicklung, Wohnungsbau und
Denkmalschutz nötig. Schon in der letzten
Legislatur habe ich mich für den Erhalt des
ehemaligen Hauses Verbrecherkönigs Lord
von Barmbek eingesetzt. Aktuell konnte ich
mich erfolgreich dafür engagieren, dass zumindest ein Riegel des Langen Jammers, der
ehemaligen Landarbeiterhäuser in BarmbekNord, erhalten bleibt. Dieser wird architektonisch in den Neubau integriert und bleibt
der Öffentlichkeit gelegentlich zugänglich.

 Verkehrssicherheit: Lange haben Eltern
und Anwohner dafür gekämpft, dass an der
Friedrichsberger Straße eine Tempo 30Strecke eingerichtet wird, um besonders die
kleinen Besucher der Kita und Grundschule
Adolph-Schönfelder-Straße
zu
schützen.
Dank einem Vorstoß der SPD-Fraktion sind
die rechtlichen Regelungen für die Einrichtung von Tempo 30-Strecken nun flexibler.
Montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr darf
auf der Friedrichsberger Straße nur noch 30
km/h gefahren werden, um die Kleinsten
unserer Gesellschaft zu schützen.
 Gute Schulen für alle: Die Ilse-LöwensteinSchule, die unter anderem dank meiner Bestrebungen eingerichtet worden ist, ist
schnell gewachsen. Ich habe mich dafür eing-setzt, dass die Ilse-Löwenstein-Schule
einen zweiten Standort bekommt. Schon
2017, nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung,
konnte die Schule einen fußläufig erreich-

Damit es fortan nicht mehr so hektisch ist, die Fuhle zu überqueren, habe ich mich mit dafür eingesetzt, dass ein Zebrastreifen hierher kommt.
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baren zweiten Standort beziehen.
 Einsatz für viele kleine und größere
Bürgeranliegen: Gerade wenn man wie ich
sein Abgeordnetenbüro mitten im Wohnquartier und direkt an einer belebten Straße
hat, wenden sich viele Bürgerinnen und
Bürger mit Fragen, Anregungen, Beschwerden und Hilfeersuchen an einen. In den letzten fünf Jahren haben meine MitarbeiterInnen und ich hunderte Gespräche mit
Bürgerinnen und Bürgern geführt und Dutzende von Anliegen bearbeitet, von Hilfestellungen in persönlichen sozialen Fragen
über Beschwerden in Bezug auf Gehwegschäden oder Grundflächen bis zu Forderungen nach Ampeln. Und diese Arbeit zahlt
sich aus, denn inzwischen hat es sich in
Barmbek rumgesprochen: Bei der SPD, beim
Abgeordneten Tode, da hört man Ihnen zu,
da hilft man Ihnen!

Es gibt keine bessere Informationsquelle darüber, was in den Stadteilen vor sich geht, als
ein Gespräch mit seinen Bewohnern.

Kommen Sie mich doch einmal in meinem Abgeordnetenbüro in Fuhlsbüttler Straße 458 besuchen. Mein Team und ich helfen Ihnen gern!
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DIE ARBEIT

IN DER

BÜRGERSCHAFT

Haushalts- und Personalpolitik

I

m Unterausschuss Personalwirtschaft und
Öffentlicher Dienst habe ich den Vorsitz inne. Dort geht es nicht nur um das Wälzen
von Zahlen  sparen wir nun pro Jahr 250
Verwaltungsstellen oder nicht , sondern vor
allem um unseren Umgang mit den Menschen, die hinter diesen Zahlen stehen, also
den Beschäftigten unserer Stadt, die als Lehrer, Polizistinnen, Bademeister oder Standesbeamte jeden Tag ihr Bestes für uns geben.
So haben wir als SPD-Fraktion durchgesetzt,
dass nicht einfach brachial Stellen gestrichen
werden, sondern dass in einem sorgfältigen
Prozess der Aufgabenkritik darauf geachtet
wird, wo welche Verwaltungsaufgaben verantwortlich reduziert werden können, damit
nicht am Ende immer weniger MitarbeiterInnen immer mehr Arbeit erledigen müssen.

pauschalen Beihilfe zur gesetzlichen Krankenversicherung und einer privaten Krankenversicherung entscheiden. Bislang mussten
Beamte in der GKV sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil zahlen, was viele vor finanzielle Probleme stellte
und sie so in private Krankenversicherung
drängte. Das neue Gesetz greift unseren
neuen Beamtinnen und Beamten unter die
Arme und entlastet sie finanziell. Diese
Maßnahme haben schon andere Bundesländer als Hamburger Modell übernommen.

Hochschulen und Wissenschaft

M

it den Personal,- Betriebs- und Investitionskosten fließt in den kommenden beiden Jahren jeder dritte Euro in die Bildung.
Wissenschaftseinrichtungen sind ein wichtiger Kern, um den herum moderne Quartiere
entwickelt werden. Durch gezielte Wissenschaftsansiedlungen
und
Ausbauprojekte
können
Stadtteile
aufgewertet und lebendige Quartiere neu entwickelt werden.
Lernen, Forschen, Wohnen
und Arbeiten gehen in Hamburg Hand in Hand.

 Verbesserte Arbeitsbedingungen
für
wissenschaftlichen Nachwuchs: Im Laufe
der vergangenen Legislatur
haben die rot-grüne Regierung und ich uns dafür
eingesetzt,
dass
WissenschaftlerInnen unter besseren
Bedingungen arbeiten können
und eine größere Planungssicherheit für ihre Karriere erBei meiner Hauptbeschäftigung: Lesen der Drucksahalten. Der Code of Conduct  Teil
chen.
einer Novelle des Hamburgischen Hoch Wahlfreiheit bei Krankenversicherungen für
schulgesetzes  ist ein Verhaltenskodex für
Beamtinnen: Ich habe mich dafür eingesetzt,
faire Arbeit an Hochschulen; dank ihm werdass 2018 ein Gesetz zur Wahlfreiheit bei
den für das wissenschaftliche Personal beKrankenversicherungen für Beamte und Befristete Beschäftigungsverhältnisse weiter abamtinnen verabschiedet wurde. Dank ihm
gebaut, Erziehungsleistungen bei Voll- und
können sie sich nun zwischen einer
Teilzeitbeschäftigten stärker berücksichtigt
7
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Die ganzheitliche Planung aus Gebäuden für die Wissenschaft, Wirtschaft und Bewohner zeichnet
die Science City in Bahrenfeld aus. ©BSW/Spengler Wiescholek Architekten Stadtplaner, Urban Catalyst
GmbH, WES GmbH Landschaftsarchitekten

sowie die Situation der Promovenden an den
Hamburger Hochschulen verbessert. Der in
Hamburg ausgehandelte Kodex für gute
Arbeit nimmt im Bundesländervergleich eine
Spitzenposition im Vergleich der Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen
Nachwuchs ein. Auch in Zukunft setze ich
mich dafür ein, dass prekär beschäftigte WissenschaftlerInnen  insbesondere aus Drittmitteln im sogenannten Mittelbau  sicherere
Karriereperspektiven erhalten. Schon Ende
2015 hat Hamburg der Bundesregierung
wichtige Impulse für die Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gegeben,
das spürbare Verbesserungen für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen beinhaltet hat. Im November
2019 habe ich die initiiert, prekär
beschäftigten WissenschaftlerInnen  vor allem im sogenannten Mittelbau  sicherere
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Ich for-

dere Planstellen und einen Ausfallfonds für
WissenschaftlerInnen mit Drittmittelverträgen. Mein Ziel ist, dass man durch eine
Dissertation, Juniorprofessur oder Professur
in den Unibetrieb kommt, aber auch durch
Forschung.
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 Anpassung der Gehälter für Lehrbeauftragte: Lehrbeauftragte tragen erheblich
zu den funktionierenden Abläufen in den
Hamburger Hochschulen bei; ihr Engagement
soll sich auch in einer fairen und angemessenen finanziellen Vergütung abbilden. Deswegen wurde 2016 eine Untergrenze für die
Vergütung festgelegt und die Sätze um 50%
angehoben; wir streben weitere Verbesserungen an, wie z. B. einen Hebel, der etwa
bei den Vergabekriterien, der Berücksichtigung von Vor- und Nachbereitungszeiten
oder der Vergütung inhaltlich vergleichbarer
Lehraufträge mehr Transparenz schafft.

Versprochen und gehalten!
 Hebammenausbildung auf den Weg gebracht: Der Beruf der Hebamme ist voraussetzungsreich und verantwortungsvoll. Zudem haben sich das Tätigkeitsspektrum, aber
auch die Form der Berufsausübung grundlegend verändert. Es ist deshalb an der Zeit
für eine Ausbildung der Hebammen auf
Hochschulniveau und mit hohem Praxisanteil.
Dies lösen wir mit einem Hebammenstudiengang ein, durchgeführt in einer
praxisorientierten Kooperation zwischen dem
Universitätsklinikum Eppendorf und der HAW
Hamburg.
 Exzellenzuniversität Hamburg: Seit Juni
2019 ist es offiziell: Die Universität Hamburg
darf die Bezeichnung Exzellenzuniversität tragen. Bundesweit gehört Hamburg zu den
führenden Hochschulstandorten, international ist Hamburg ein renommierter Wissenschaftsstandort. Für die kürzlich ausgewählten Hochschulen und Verbünde stellt der
Bund jährlich 148 Mio. Euro Fördermittel für
exzellente Wissenschaft, Strukturentwick-

lung an den Hochschulen und internationale
Sichtbarkeit zur Verfügung. Von diesem Qualitätszuwachs profitieren auch Studierende
durch die Förderung innovativer Lehrformate.
 Studentische Infrastruktur: Exzellenz zeigt
sich nicht nur an den Hochschulen und ihren
Projekten, sondern auch an ansprechenden
Studienbedingungen, die Studierenden den
Raum geben, zu studieren, zu leben und zu
arbeiten. Um die Wohnungssituation für
Studierende und Auszubildende zu verbessern, werden wir die vorhandenen Kapazitäten von 4.364 Wohnheimplätzen innerhalb
der nächsten Dekade um 4.500 Plätze erweitern. Auch die Mensen wurden mit einer
halben Million Euro aus dem Sanierungsfonds
bezuschusst.
 Für den Erhalt des bundesweit anerkannten Zentrums für Holzwirtschaft an der
Universität Hamburg haben sich SPD und
Grüne eingesetzt. Der Wissenschaftsstandort
verfügt also weiterhin über dieses einzigar-

Wir werfen einen Blick in die neugestaltete Mensa der Technischen Universität Hamburg.
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Auch für Nicht-Studenten zum Ausspannen und Sonnen geeignet.
tige Studienangebot. In Zeiten des Klimawandels kann Hamburg davon nur profitieren!
 Wir sehen Wissenschaft als entscheidenden Innovationsgeber: Davon zeugt unser
Projekt der Science City in Bahrenfeld. Mit
dem Ausbau der Science City und des Forschungscampus wird Hamburgs Spitzenposition in der naturwissenschaftlichen Forschung unterstrichen. Wichtige Forschungsarbeiten am DESY oder XFEL können so unmittelbar in das Quartiersleben hineinwirken.
Wissenschaft, Stadtentwicklung und innovative Arbeitsplätze sind der sozialdemokratische Dreiklang für die Zukunfts- und Wissensstadt Hamburg. Das gilt auch für den
Ausbau der HAW in Bergedorf, den Aufwuchs der TU Hamburg in Harburg und die
Modernisierung des Eimsbüttler Campus.
 Die TU Hamburg ist dank unserer Investitionen auf Wachstumskurs: Künftig
werden bis zu 10.000 Studierende an der

Technischen Universität ausgebildet. Es
wurden mehr Wohnheimplätze, eine leistungsstarke Mensa sowie Neubauten wie das
Zentrum für Studium und Promotion bezuschusst, damit die Studien-, Arbeits- und Lebensbedingungen der aktuell rund 7.800
Studierenden optimiert werden.

Europa und Internationales

I

ch
bin
der
Sprecher
der
SPDBürgerschaftsfraktion für Entwicklungspartnerschaft und Fairen Handel. Ich konnte
dabei mitwirken, dass Hamburg seit 2011
durchgängig Fair-Trade-Stadt ist. Zuständig
bin ich außerdem für die Pflege der Städtepartnerschaften Hamburgs mit León in
Nicaragua und Dar es Salaam in Tansania,
bei denen solidarische Handelsbeziehungen
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
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 Die Abschaffung der Kaffeesteuer für fair
gehandelten Kaffee fordere ich schon seit
vielen Jahren beharrlich. Die SPD-Fraktion
hat schon 2014 die Bundesregierung dazu
aufgefordert. Ein jüngster Vorstoß von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zeigt
jetzt: Endlich wird meine Initiative in die Tat
umgesetzt und fair gehandelter Kaffee erhält
auf dem Markt faire Bedingungen!

stitutionen und 40 Kirchengemeinden verkaufen oder verwenden hier fair gehandelte
Produkte. Hamburg hat deutschlandweit die
höchste Dichte von 18 in der Stadt ansässigen Lizenznehmer-Firmen, die für ihre
Produkte das Fair-trade-Siegel verwenden
dürfen. Für diese konkret gelebte internationale Solidarität setzt die SPD
sich ein: Wir haben dem Rat für
nachhaltige
Entwicklung
Initiativrecht gegeben
und die Beschaffungsrichtlinie der
Stadt an Fair-tra- Wir halten die Lösung
de-Bedingungen
für so viele Probleme
angepasst.
schon in den Händen.

 Seit 2011 ist Hamburg als Fair-trade-Stadt
ausgezeichnet: Über 500 Einzelhändler, 220
gastronomische Betriebe, 21 öffentliche In-

 Die europäische Verständigung und das
Zusammenwachsen von ganz Europa fangen
im Kleinen an. Deswegen setzen wir uns da-

 Mit dem Parlamentsforum Südliche Ostsee
(PSO) habe ich mich von 2011 bis 2018 für
ein Zusammenwachsen von Mittel- und
Osteuropa eingesetzt. Seit 2012 konnte ich
als Hamburger Delegationsleiter die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Umweltschutz, Tourismus, Bildung
und Wissenschaft vorantreiben.

Regelmäßig stehe ich Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort: hier im Rahmen des Europatages am Christianeum.
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für ein, dass Europa integraler Bestandteil
der schulischen Bildung ist. Insgesamt fünf
Europaschulen und ein hamburgweiter EUProjekttag zeugen von unserem Engagement
für ein geeintes Europa.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

L

ast but not least ist es meine Aufgabe als
Abgeordneter, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit über unsere Arbeit zu informieren,
für unsere Politik zu werben und vor allem
konkret über meine persönliche Arbeit Rechenschaft abzulegen. Dies
habe ich neben einer
Vielzahl
von
Einzelgesprächen und Veranstaltungen vor allem so getan:

Weise gerecht zu werden, sondern für einen
gerechten Ausgleich gesorgt werden muss.
Immer wieder setze ich mich für Bürgerinteressen ein, indem ich mich entweder
persönlich in der Bürgerschaft dafür engagiere oder indem ich in anderen Gremien
anstoße, sich mit der Angelegenheit zu
beschäftigen.
 Mit meinem kulturell-politischen Veranstaltungsprogramm Hamburg neu entdecken 
Geschichte
und
Geschichten
erleben

 Auf meiner Homepage
www.sven-tode.de informiere ich aktuell und
ausführlich über Themen,
Initiativen und Veranstaltungen.
 Rund vier Mal pro Jahr
gebe ich meinen Newsletter WahlkreisNEWS in
digitaler Form heraus. Er Die Bürgersprechstunde sorgt immer für spannende Gespräche.
richtet sich an BürgerInnen
bemühe ich mich mit guter Resonanz darum,
und SPD-Mitglieder gleichermaßen. Darin
den Bürgerinnen und Bürgern durch eine
informiere ich nicht nur über unsere und
Vielzahl verschiedener Besichtigungsangebomeine politische Arbeit, sondern auch über
te Hamburgs Politik und Kultur praktisch und
viele andere Initiativen und aktuell oder
sinnlich erfahrbar zu machen, zum Beispiel
historisch Wissenswertes Stadtteilen  eben
wir und nicht bloß ich. Die vielen posi● bei Besuchen der Israelitischen Töchtertiven Rückmeldungen aus Partei und
schule und der Synagoge;
Öffentlichkeit zeigen mir, dass der große
● bei Ausstellungen, z. B. zu Marx, Helmut
Arbeitsaufwand hierfür nicht umsonst ist.
Schmidt und Loki Schmidt;
● bei einem Blick hinter die Kulissen im Ernst In regelmäßigen Sprechstunden stehe ich
Deutsch-Theater, dem Ohnsorg-Theater, dem
Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort.
Thalia Theater sowie in Medienkonzernen
Ich spreche mit ihnen über ihre Sorgen, ihre
wie der Tagesschau, der ZEIT-Redaktion und
Kritik oder ihre Anregungen und werbe dabei
des Verlageshauses Gruner + Jahr;
auch manches Mal um Verständnis dafür,
dass es in der Demokratie nicht immer gelingen kann, allen Einzelinteressen in gleicher
12
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● einem alternativen Stadtrundgang mit dem
Obdachlosenmagazin Hinz & Kunzt;
● einem Spaziergang über die Lange Nacht
der Konsulate;
● bei Ausflügen zum Landtag von SchleswigHolstein und dem Landtag von MecklenburgVorpommern;
● bei Besuchen des
Olympia-Stützpunktes
Hamburg-SchleswigHolstein und des Internationalen Seegerichtshofes.

Mit
meiner
öffentlichen
Veranstaltungsreihe Auf dem
roten Sofa  Klönschnack mit Sven Tode
in meinem Barmbeker
Abgeordnetenbüro biete
ich lebendige Gespräche
Mir ist es immer
mit spannenden Gästen
cherInnen durch
zu
verschiedensten
Themen an, zum Beispiel zur Entwicklung
Barmbeks, Fragen der Kulturpolitik oder
Schulpolitik.
 Fast zwei Dutzend Besuchergruppen habe
ich seit 2011 in das Rathaus und die
Bürgerschaft eingeladen, darunter Schulklassen, Seniorengruppen, Ortsverbände von
AWO oder SoVD sowie SPD-GenossInnen.
Weil ich mich  wie viele Politiker  mit Leidenschaft für Ziele wie soziale Gerechtigkeit,
Umweltschutz oder Gleichstellung der Geschlechter einsetzen will, lerne ich tagtäglich
viel von verschiedensten Akteuren unserer
vielfältigen Gesellschaft. Nur von regem Kontakt miteinander lebt die Demokratie, und
dabei merke ich immer wieder: Das ist nicht
nur Werbung für die SPD und für mich,
sondern auch und vor allem für die lebendige
Demokratie. Nah vor Ort verstehen viele, vor
allem junge Menschen, dass Politik, anders
als in Fernsehen, Presse und sozialen Medien
oft dargestellt, nicht von aalglatt-professionellen Politdarstellern gemacht wird,
sondern von Menschen aus Fleisch und Blut,

die nicht perfekt und unfehlbar sind und auch
nicht alles wissen. Nicht aus Karriereinteresse machen viele diese Arbeit, sondern
weil wir uns für Ideale und ein besseres Zusammenleben einsetzen.
 Regelmäßig habe ich Institutionen in unserem
Wahlkreis
besucht,
beispielsweise
Seniorenanlagen,
Sportvereine und
Häuser der Jugend. Oft war ich
in Schulen eingeladen, um mit
einzelnen
Klassen, Kursen oder
gleich
ganzen
SchülerInnenVersammlungen
über das Funkeine große Freude, Besu- tionieren der Dedas Rathaus zu führen. mokratie
grundsätzlich, die Hamburger Politik im Allgemeinen oder ganz
konkrete Themen wie Europa, Geflüchtetenpolitik oder Gefahrengebiete zu diskutieren.
Diese Besuche erfüllen mich jedes Mal mit
großer Zufriedenheit, nicht, weil ich immer
und jede von allem überzeugen kann,
sondern weil ich dabei merke, wie groß das
Interesse auch und gerade junger Menschen
an Politik ist, und dass die vielbeschworene
Politikverdrossenheit offenbar nicht aus

Politische Bildung liegt mir am Herzen. Hier bin
ich im Gespräch mit einer Klasse der Franz von
Assisi Schule in Barmbek-Nord.
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einem grundsätzlichen Desinteresse herrührt,
sondern aus der oft abstoßenden Art und
Weise, wie die politischen Machtkämpfe in
der Öffentlichkeit dargestellt werden. Meine
Erfahrung ist: Es lohnt sich sehr, mit einer
authentischen, nicht schönfärbenden, aber
selbstbewussten Haltung vor die jungen
Menschen zu treten und für die Demokratie
mit all ihren Stärken und Schwächen zu werben!
 Jedes Jahr entscheiden sich mehrere
junge Menschen  oft SchülerInnen  dafür,
ihr schulisches Betriebspraktikum in meinem
Abgeordnetenbüro zu absolvieren. Dabei erhalten die PraktikantInnen einen Einblick
hinter die Kulissen; und für mich und meine
MitarbeiterInnen ist es immer spannend, von

FÜNF JAHRE SPD-POLITIK FÜR HAMBURG:
GESAGT — GETAN.

I

m Herbst 2019 hat sich die SPD in
Barmbek,
Uhlenhorst,
Dulsberg
und
Hohenfelde dafür entschieden, mit mir als
Spitzenkandidat aus dem Wahlkreis 9 in den
Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl am
23. Februar 2020 zu ziehen.

G

emeinsam mit Sylvia Wowretzko auf
Listenplatz 2 und weiteren Unterstützern
freue ich mich auf die kommende Wahl.
Besonders erfreulich ist es für mich, welche
Unterstützung und welches Vertrauen mir
Bürgerinnen und Bürgern aus unserem
Stadtteil und auch aus meiner Partei entgegenbringen. Auch in Zukunft werde ich
mich für die Belange unserer schönen
Stadtteile einsetzen, das verspreche ich
Ihnen!

M

ir ist es wichtig, die ganze Stadt im
Blick zu haben  und dazu vor Ort
engagiert zu sein.

S

eit den Bürgerschaftswahlen am 15.
Februar 2015 regieren wir gemeinsam
mit unserem Koalitionspartner, den
Grünen. Wir setzen uns für ganz
Hamburg, für jeden Bürger und jede
Im Gespräch mit dem 1. Bürgermeister Peter
Bürgerin ein und versuchen, Kompromisse
Tschentscher auf dem Wochenmarkt am Hartzloh.
für widerstreitende Interessen zu finden.
Gemeinsam mit den Grünen haben wir
uns 2015 vorgenommen, Weichen für das
jungen Menschen über deren Perspektive auf
moderne Hamburg zu stellen. So treten wir
Politik und Zeitgeschehen zu erfahren.
den großen aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen entgegen.
 Ein Höhepunkt des Jahres sind für mich
immer die Stadtteilfeste, auf denen mich
WOHNEN
Bürgerinnen und Bürger mit einem Infostand
finden können. Es ist jedes Jahr toll, auf dem
ohnen muss bezahlbar sein! Das ist
Hofwegfest, dem Ludwig, der Bunten Maile,
eines der zentralen Ziele unserer
bei KulturBewegt am Hartzloh und dem DithPolitik. Wenn nicht genügend Wohnraum
marscher Straßenfest bekannte und neue
vorhanden ist, steigen die Mieten. Wir
Gesichter zu sehen und unmittelbar mitzuwollen, dass Wohnen kein Luxusgut ist und
bekommen, was sich in den Stadtteilen so
niemand aus seinem Stadtteil verdrängt wird.
tut.

W
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 Seit 2011 wurden in Hamburg über
55.000 Wohnungen fertiggestellt. Wir
genehmigen jährlich den Bau von 10.000
Wohnungen und bremsen damit den
Mietanstieg.

Überall in Hamburg entsteht neuer Wohnraum,
so wie das Parkquartier Eilbektal.
 In den letzten 8 Jahren von 2011 bis
2019
wurden
mehr
als
21.000
Sozialwohnungen gefördert. Hamburg ist
damit
beim
sozialen
Wohnungsbau
Spitzenreiter. Kein anderes Bundesland
fördert so intensiv den Bau von neuen und
bezahlbaren Wohnungen wie Hamburg.
 Erfolgreich bekämpfen wir Wuchermieten
und Wohnungsleerstand: Wir haben die
Mieterrechte gestärkt und die Mietpreisbremse und Kappungsgrenze eingeführt. Die
Belegungsbindung führt dazu, dass die SAGA
regelhaft mit 30-jährigen Bindungen sozialen
Wohnraum schafft.
 230.000 Haushalte leben inzwischen in
den elf Gebieten mit sozialen Erhaltungsverordnungen, die sie vor Eigentumsumwandlungen und Luxussanierungen schützen.
 Ein zusätzliches Plus an bezahlbarem
Wohnraum schaffen wir durch den neuen
Hamburger Effizienz-Wohnungsbau. Bauliche Standards bleiben erhalten und
innovative Verfahren werden gestärkt, um
Mieten von 8 bis 9 Euro pro Quadratmeter zu
realisieren.

 Wir als Bürgerschaftsabgeordnete bleiben
eng mit dem Stadtteil vernetzt, um dort immer wieder mit Anwohnerinnen und Anwohnern über bezahlbare Wohnungen und
das Zusammenleben im Stadtteil zu sprechen. Ein Anliegen bleibt: "Wohnen muss
bezahlbar bleiben!" Das Barmbek*Basch
hat meine Mitabgeordnete Ksenija Bekeris,
den Bezirksamtsleiter Harald Rösler und
mich im Juni 2017 eingeladen, mit
Anwohnerinnen zu diskutieren  darüber,
wie der Mietenspiegel funktioniert, ob
Hamburg mehr Hochhäuser braucht und
wie ein gutes Zusammenleben von
alteingesessenen QuartiersbewohnerInnen
und den neu Hinzugezogenen gelingt. Diese
Diskussionen sind für meine politische Arbeit Gold wert!

KLIMASCHUTZ
 Weil wir wissen, dass die Zukunft
Hamburgs nur in einer klimafreundlichen und
CO2-freien Energieversorgung liegen kann,
haben wir das erste Kohleausstiegsgesetz
Deutschlands verabschiedet. Zusammen mit
Forschungseinrichtungen, der Wirtschaft und
unseren Nachbarländern Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern arbeiten wir
daran, die Stromversorgung bis zum Jahr
2035 zu 100 Prozent aus regenerativen
Energien zu decken.
 Unseren CO2-Ausstoß wollen wir bis
2030 halbieren und die Fernwärme aus Kohle
abschaffen. Dafür schalten wir das alte
Heizkraftwerk in Wedel ab und bauen das
Heizkraftwerk Tiefstack um. 2050 soll
Hamburg völlig klimaneutral sein. Wir werden
die Eckpunkte unserer Klimaschutzstrategie
in einem Klimaschutzgesetz festschreiben
und einen Klimabeirat einrichten. Als Instrument für die Erreichung der Ziele wird der
aktuelle
Klimaplan
regelmäßig
fortgeschrieben und von einer Lenkungsgruppe
Klimaschutz begleitet. So können aktuelle
Entwicklungen
berücksichtigt
und
die
Maßnahmen angepasst werden.
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STADTENTWICKLUNG & MOBILITÄT
 Mobilität bedeutet Lebensqualität. Und um
diese für alle zu gewährleisten, haben wir die
Sperrzeiten beim Senioren-Ticket abgeschafft und engagieren uns im ÖPNV für
kostenlose Schülertickets und preiswerte
Tickets für Azubis, den Hamburg-Tarif.

 Durch den Ausbau von Fahrradwegen,
Velorouten und Fahrradstraßen steigern wir
kontinuierlich den klimaneutralen Radverkehr.
Hamburg ist auf einem guten Weg zur
Fahrradstadt.

Mit dem Sanierungsfonds Hamburg
2020 konnten wir als Bürgerschaftsfraktion
in dieser Dekade in einem Umfang von fast
200 Millionen Euro besonders wichtige
Sanierungsvorhaben in der Stadt und in den
Stadtteilen anschieben.

 Immer weniger Menschen nutzen in
Hamburg das Auto. Um Menschen weiterhin
zum Umstieg auf ÖPNV zu motivieren, zielt
 Wir haben bewusst eine Vereinbarung mit
eine Vielzahl von Projekten auf den Ausbau
dem NABU geschlossen, dass für jede
des
Nahverkehrs
ab.
Vom
Schnellbahnanschluss der U5 werden über 100.000 Menschen
quer durch die ganze Stadt 
von
Bramfeld
bis
zum
Osdorfer Born  profitieren.
Die geplanten U5-Haltestellen
Uhlenhorst und Beethovenstraße erschließen endlich
Bereiche unseres Quartiers,
die
bisher
noch
keinen
direkten
Schnellbahnanschluss haben. Auch die
Anwohnerinnen
und
Anwohner der Fuhlsbüttler Straße können sich in den
nächsten Jahren auf eine
weitere U3-Haltestelle auf Gern nutze ich das StadtRAD als Fortbewegungsmittel, es ist
Höhe des Hardorffswegs zwi- Teil unseres flexiblen und modernen Mobilitätskonzeptes.
schen Barmbek und Habichtstraße freuen. Die S4 bindet
Grünfläche, die in Anspruch genommen wird,
die bevölkerungsreichen Stadtteile Wandseine gleich große Fläche an anderer Stelle zu
bek, Tonndorf und Rahlstedt im Hamburger
schützen. Wir schützen Hamburgs Stadtgrün
Nord-Osten mit dichterer Taktung an; auch
und Hamburgs Naturschutzgebiete!
die Verlängerung der U4 an die Horner Geest
und die der S21 bis Kaltenkirchen werden
ARBEIT & SOZIALES
tausende Menschen ans Schnellbahnnetz
anschließen.
 Befristete Beschäftigung gehört zurückgedrängt. Wir haben dafür gesorgt, dass
 Der Hamburg-Takt kommt: Wir werden
befristete Beschäftigungsverhältnisse bei der
innerhalb der kommenden zehn Jahre
Stadt Hamburg selbst und bei ihren Mehrerreichen, dass man überall in Hamburg vom
heitsbeteiligungen abnehmen und sachgrundfrühen Morgen bis in die Abendstunden
lose Befristung möglichst gänzlich unterinnerhalb von fünf Minuten ein öffentliches
bleibt.
Nahverkehrsangebot erreichen kann.
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 Hamburg hat eine Vorreiterrolle, wenn es
um Angebote für Menschen mit Behinderung
geht. Diese wollen wir weiter ausbauen. Die
neue Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz wird in Hamburg parallel zum
alten System erprobt.

bei gesundheitlichen Problemen, Pflegebedürftigkeit oder Unterstützungsbedarf im
Haushalt zu vermitteln.
 Die Förderung für Seniorentreffs haben wir
um mehr als 50 Prozent erhöht.

 Die Investition in Hamburgs Krankenhäu Für ein selbstbestimmtes Leben ist
ser ist bundesweit spitze.
Mobilität
besonders
wichtig.
Das
Personenbeförderungsgesetz verlangt dazu
ganz konkret, dass bis 2022 verbindlich
aufgezeigt
werden
muss,
wie
eine
vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV erreicht
werden soll. Wir sind auf einem guten Weg:
Ende 2022 werden 98% aller S- und UBahnstationen barrierefrei sein. Die U
Mundsburg ist es seit 2015, die Haltestellen
Habichtstraße und Uhlandstraße sind seit
2017 barrierefrei. Auch der Umbau der UBahn-Stationen Lübecker Straße (U3), Straßburger Straße und Alter Teichweg wird demnächst abgeschlossen sein.
Die Lebensqualität vieler Menschen wird sich sehr erhöhen, wenn ihnen die Voraussetzungen gegeben werden, die öffentichen Verkehrsmittel unbeschwert zu nutzen.

BILDUNG
 Kinderbetreuung liegt uns am Herzen, weil
es von Anfang an Chancengerechtigkeit geben muss. Das bedeutet für uns: beitragsfreie Angebote für fünf Stunden Grundbetreuung plus Mittagessen in den Kitas. Das
lassen wir uns jährlich 1 Mrd. Euro kosten.

 Die Bürgerschaft hat das Programm
Hamburger
Hausbesuch
initiiert.
Im
Rahmen dieses Projektes unterstützt die
Stadt seit 2018 Menschen ab 80 Jahren. Es
handelt sich dabei um ein aufsuchendes, für
die Bürgerinnen und Bürger freiwilliges und
kostenloses Informations- und Beratungsangebot. Fachkräfte wie Pflegekräfte oder
Sozialpädagoginnen und -pädagogen besuchen im Auftrag der Stadt die älteren
Menschen, um Hilfe gegen Vereinsamung,

 Ganztagsbetreuung fördern wir dank des
Ganztagsfonds mit über 25 Millionen. Damit
wird ein ganzes Maßnahmenpaket (Verbesserung von Räumen, Flächen und Kantinenbereichen) bezahlt. Für zusätzliches Personal
in der Ganztagsbetreuung geben wir 17
Millionen zusätzlich aus.
 Gute Schulen funktionieren nicht ohne
gutes Personal: Wir haben während der Legislatur 2.000 neue LehrerInnen eingestellt.
 Für gute Schulen engagieren wir uns: Innerhalb unserer Regierungszeit sind 3 Milliarden Euro in den Ausbau der Schulen ge20
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flossen, damit Kinder weiterhin in kleinen
Klassen lernen und ganztags betreut werden
können. Jährlich investieren wir etwa 360
Millionen in gute Schulen  doppelt so viel zu
Zeiten CDU-geführter Senate.
 Die Stadtteilschulen werden schon acht
Jahre nach ihrer Einführung voll akzeptiert:
Seit 2019 besuchen ungefähr gleich viele
SchülerInnen Stadtteilschulen und Gymnasien. Wir halten daran fest, dass man in
Hamburg auf zwei Wegen zum Abitur
kommen kann: An Gymnasien in acht Jahren, Stadtteilschulen in neun Jahren.
 Dank einer Einigung mit anderen
Fraktionen konnten wir den Schulfrieden verlängern: Statt ständig am Schulsystem
herumzudoktern, haben wir Schulen die Verlässlichkeit gegeben, um die Schulen endlich
zu sanieren und zu modernisieren, an jeder

Schule kostenlose Ganztagsangebote einzurichten, die Förderangebote auszubauen und
den Unterricht zu verbessern.
 Der Schulentwicklungsplan prognostiziert
bis 2030 ein Schülerwachstum von über
25%: Da setzen wir schon jetzt an! Bis 2030
planen wir, 4 Milliarden Euro in Schulen zu
investieren, 44 neue Schulen zu gründen und
123 Schulen baulich zu erweitern. Nur so
können wir zukünftigen Herausforderungen
des Bildungssystems entgegentreten.
 Der Bildungsmonitor 2019 stellt unserem
Einsatz für Hamburger SchülerInnen ein gutes Zeugnis aus: Hamburgs Bildungssystem
rangiert auf Platz 5 im bundesweiten Vergleich.

Das ist für mich Hamburg: Wasser und Grün  ganz gleich ob an der Alster, an der Elbe oder am
Kuhmühlenteich.
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FINANZEN

SICHERHEIT

H

 Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt:
Hamburg ist so sicher wie seit 30 Jahren
nicht mehr. Polizei, Feuerwehr und Justiz
werden in den nächsten finanziell stärken. In
den letzten Jahren haben wir bereits 1.000
zusätzliche Polizistinnen und Polizisten
eingestellt. Wir setzen uns auch für mehr
Personal in den Feuerwachen ein: 400 mehr
Feuerwehrleute sollen eingestellt werden.

amburgs Erster Bürgermeister Peter
Tschentscher: Als ich Finanzminister
wurde, hatten wir eine Milliarde Euro
Schulden pro Jahr. Letztes Jahr hatten wir
einen Überschuss von einer Milliarde Euro.
Das ist gutes Regieren in einer Zahl.
 Im Jahr 2017/18 lag erstmals ein Haushalt
vor, der schon im Plan ohne Neuverschuldung auskommt.
 Wir haben die Schuldenbremse in der
Hamburgischen Verfassung verankert und
ein modernes kaufmännisches Haushaltswesen eingeführt.
 Unsere gute konjunkturelle Lage und hohe
Wirtschafts- und Finanzkraft erlaubt es uns
nicht nur, Schulden zu tilgen. Wir können
dank dieser Wirtschaftslage auch in Infrastruktur, Sicherheit, Bildung und Wohnungsbau investieren  und davon profitieren alle!

SPORT
 Wir haben Rekordsummen in den Sport in
Hamburg investiert: Seit 2011 sind mehr als
610 Millionen in öffentliche und vereinseigene Sportanlagen geflossen. Allein in
Hamburg-Nord haben Sportstätten von
insgesamt 97 Mio. EUR profitiert. In 1.269
Einzelmaßnahmen zur Sanierung und zum
Neubau wurde eine Vielzahl von Fußball-,
Hockey- und Tennisplätzen, von Ruderclubs,
Sporthallen und Leichtathletikanlagen auf
Vordermann gebracht.
 Teilhabe und Inklusion ist uns auch im
sportlichen Bereich ein Anliegen: Wir fördern
Inklusion und Barrierefreiheit im Sport, beispielsweise den rollstuhlgerechten Zugang zu
Ruderbooten beim HANSA e. V.
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