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 ZUSAMMEN GEGEN CORONA 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die aktuelle Zeit der Corona-Pandemie ist aufwühlend und verlangt eine Sache von jedem uns: Solidari-
tät. Denn nur in einer solidarischen Gesellschaft schaffen wir es, die gegenwärtigen und zukünftigen 
Gefahren zu meistern. Das wichtigste Ziel unserer Politik ist es, die Gesundheit aller Menschen zu 
schützen. Das Coronavirus ist sehr ansteckend und kann sich schnell ausbreiten. Um sich und andere 
nicht zu infizieren, ist es jetzt wichtig, zuhause zu bleiben und den persönlichen Kontakt zu meiden, wo 
immer dies möglich ist. Das ist der Akt der Solidarität, der aktuell von allen gefordert ist. 

 

 

Auf „gemeinsam“ liegt aktuell der Fokus. Eine erfolgreiche Stadt braucht engagierte Bürger, um die 
Worte John F. Kennedys zu paraphrasieren: Frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann, sondern 
frage, was du für deine Stadt tun kannst. Das meint mich als Abgeordneten genauso wie alle anderen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, denn eine erfolgreiche Stadt braucht engagierte Bürger in sämtlichen 
Bereichen des Miteinanders.  
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Wichtig ist es ebenfalls, Arbeitsplätze sowie Unternehmen zu erhalten, denn an diesen hängen 
Existenzen und Familien. Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg verfolgt den Verlauf der 
Epidemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft sehr genau. Dazu steht er im intensiven 
Austausch mit Verbänden, Kammern, Fördereinrichtungen und den anderen Bundesländern und 
dem Bund. Die Hilfsangebote für die Unternehmen und Arbeitnehmer werden immer umfangrei-
cher. Zentrale Telefonnummer ist der Hamburg Service, den Sie unter 115 erreichen. Dort werden 
Sie an die zuständige Stelle weitergeleitet. 

 

Videobotschaft vom Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher 

Auch auf meiner Homepage www.sven-tode.de habe ich für Sie Kontaktmöglichkeiten und Hilfe-
angebote während der Corona-Epidemie zusammengestellt. 

Vor allem danke ich all denjenigen, die jeden Tag für uns im Einsatz sind: die Beschäftigten in 
Krankenhäusern oder Praxen, Einzelhandel, Energiewerken, Müllabfuhr, bei Polizei und Feuer-
wehr und vielen mehr – einfach allen, die unsere Stadt am Laufen halten. 

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden alles Gute. Passen Sie auf sich auf und 
bleiben Sie gesund! 

 

AUS DEM WAHLKREIS 
Hohenfelder Bucht: Straßenkreuzung und Brücken werden erneuert 

Fast 70 Jahre liegt die Verkehrsplanung und der Brückenbau an der Hohenfelder Bucht zurück. 
Die Hohenfelder Bucht ist ein Verkehrsknotenpunkt östlich der Alster: Dort werden Sechslingspfor-
te, Schwanenwik sowie Barca- und Buchtstraße zusammengeführt – über 7.000 Fahrzeuge pro 
Stunde, ca. 60.000 Fahrzeuge täglich nutzen diese Straßen. 
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Jedoch ist die Unterführung düster und wenig einladend, die Brücke und die umgebenden Stra-
ßen sind in die Jahre angekommen. Nun wurden Pläne für den Ersatzneubau und die Umstruktu-
rierung vorgestellt; an den Planungen wurden auch Anwohner beteiligt. Von den Umbaumaßnah-
men werden nicht nur die Verkehrsführung profitieren, sondern auch die umliegenden Stadtviertel. 
Dazu werden die maroden Brücken ersetzt; außerdem ist eine zusätzliche Brücke für Fußgänger 
und Radfahrer geplant. Es gibt sogar künftig eine Route für Freizeitradler direkt an der Alster und 
eine andere für Berufsradler, die schnell unterwegs sein wollen. Insgesamt wird der Verkehr an 
der Bucht- und Barcastraße verkehrlich entlastet; auch die Buslinie 6 gilt es, durch einen extra 
Fahrstreifen zu beschleunigen. Außerdem wird der Fußgängertunnel heller und offener gestaltet. 
Zuletzt wird eine direkte Verbindung zwischen Bucht und Außenalster geschlagen. Alle gewonne-
nen Flächen werden als Aufenthaltsflächen und eine Art „Stadtbalkon“ gestaltet. 

 

Neuplanung: Ansicht von der Alster, © Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg 

All diese Bauarbeiten sollen bei laufendem Verkehr umgesetzt werden; insgesamt sind 5 Jahre 
Bauzeit veranschlagt. Dass es in diesem Zeitraum zu Behinderungen kommen wird, ist absehbar. 
Ich hoffe aber auf Ihr Verständnis und Ihre Geduld für diese nötigen Umbauarbeiten. Sicher bin 
ich mir jedoch: Auf das Ergebnis werden wir uns freuen können, denn die neue Hohenfelder Bucht 
wird unser Quartier noch attraktiver machen und St. Georg und Hohenfelde zusammenwachsen 
lassen.  
Am 24. Februar 2020 starten bereits vorbereitende Arbeiten; ab Frühling geht es mit dem Umbau 
richtig los. Die ersten Schritte sind Baumschutz-, Fäll- und Rodungsarbeiten, die Baustellenein-
richtung für die provisorische Fuß- und Radewegebrücke, die Herstellung einer Kfz-Alternativroute 
Schwanenwik–Sechslingspforte über Buchtstraße (Ostseite) und Barcastraße (Ost) sowie die Ein-
richtung einer provisorischen Bushaltestelle. Alle Informationen und Pläne finden Sie hier.  

 

Velorouten – Hamburg auf dem Weg zur Fahrradstadt 

Weil sich Hamburg darum bemüht, dass hier alle Verkehrsteilnehmer zu ihrem Recht kommen, 
investieren wir in Velorouten – damit es für Hamburger und Hamburgerinnen noch attraktiver wird, 
das Rad auch bei etwas längeren Strecken zu nutzen. 



 
 

4 

Die Velorouten verlaufen weitgehend abseits der Hauptverkehrsstraßen, wo Radfahrer auf der 
Fahrbahn mitfahren können, durch Tempo-30-Zonen und auf Fahrradstraßen. Auf vielen Ab-
schnitten sind die Velorouten bereits heute gut befahrbar. Bis 2020 sollen die Velorouten mit einer 
Gesamtlänge von etwa 280 Kilometern kontinuierlich ausgebaut und beschildert werden, sodass 
sie modernen Standards entsprechen und sicher und komfortabel zu befahren sind. Den aktuellen 
Stand zum Ausbau der Routen finden Sie hier.  

 

Das Hamburger Veloroutennetz 

Die fast 23 Kilometer lange Veloroute 5 führt vom Zentrum der Stadt bis in den Nordosten Ham-
burgs, mitten durch das Herz unserer Stadtteile. Die Hamburger Kunsthalle, das Museum der Ar-
beit und der Ohlsdorfer Friedhof sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die man auf dieser Fahr-
radtour entdecken kann. 

 

Fahrradstraßen und barrierefreie Gehwege rund um 
die Alster 

Ab März 2020 startet das Projekt „Alster-
Fahrradachsen“ – damit die gut neun Millionen Radfah-
rer rund um die Alster auf teilweise holprigen und 
schlecht einsehbaren Radwegen zukünftig sicherer 
unterwegs sind. In Winterhude und Uhlenhorst werden 
in den mehreren Teilabschnitten in Zukunft komfortable 
Fahrradstraße entstehen – bis zu 6,50m breit und gut 
beleuchtet. 

Konkret bedeutet das: Die Straßen Bellevue, Fährhaus-
straße (westlich Herbert-Weichmann-Straße), Schöne 
Aussicht und Eduard-Rhein-Ufer werden zu Fahr-

Übersicht der Baumaßnahmen des Projekts 
„Alster-Fahrradachsen“ (Quelle: hamburg.de) 
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radstraßen. Eine Fahrradstraße ist eine Straße, die in ihrer ganzen Breite als Radweg ausgewie-
sen ist. Autofahrende dürfen die Fahrradstraße benutzen, wenn sie ein „Anliegen“ haben. Sie sind 
dann aber lediglich „Gast“ in der Fahrradstraße und müssen sich dem Radverkehr unterordnen. 

Von den Umbaumaßnahmen werden auch Fußgängerinnen und Passantinnen mit Handicap profi-
tieren: Die Gehwege sind barrierefrei geplant. Um das erwartete erhöhte Aufkommen an Rädern 
zu bewältigen, werden mehr Fahrradbügel aufgestellt und das StadtRad-Angebot im Umkreis 
ausgebaut. Los geht es im März 2020 an der Schönen Aussicht, die Fertigstellung ist noch für 
dasselbe Jahr geplant. Ein Jahr später geht es an die Arbeit im Abschnitt Bellevue.  

 

Blindenleitsystem an der Hamburger Straße 

Die umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiges Anliegen sozialde-
mokratischer Politik; dazu gehört insbesondere die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und auf 
den Wegen in unseren Stadtteilen. Bislang sind 85 Prozent aller U-Bahnhaltestellen barrierefrei; 
mit Hochdruck arbeiten wir daran, diese Zahl zu erhöhen. Unter der Barrierefreiheit sind nicht nur 
Aufzüge zum Bahnsteig und die (teil-)erhöhten Bahnsteige für einen niveaugleichen Ein- und 
Ausstieg gemeint, sondern auch die Ausstattung mit einem taktilen Orientierungssystem für blinde 
und sehbehinderte Menschen.  

 

Sven Tode weist auf das Blindenleitsystem im Holsteinischen Kamp hin 

Nahe der U-Bahn-Station Hamburger Straße, am Holsteinischer Kamp, befindet sich der Blinden- 
und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. Die U-Bahn-Station Hamburger Straße ist bereits barrie-
refrei ausgebaut und verfügt über ein taktiles Orientierungssystem bis in den Holsteinischen Kamp 
hinein. Damit Besucherinnen und Vereinsmitglieder jedoch zukünftig sicher zum Eingang des 
Vereins gelangen, befinden sich Bezirksamt und Verein miteinander in Kontakt, um eine Lösung 
zu finden, das Blindenleitsystem um 10 Meter direkt vor den Eingang des Vereins zu verlängern. 
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Die Baustelle mit den Landarbeiter-
häusern im Hintergrund 

 

Spatenstich für den neuen Bürocampus an der Fuhle  

Auf dem Gelände des Langen Jammers an der Ecke Fuhlsbüttler Straße und Hebebrandstraße 
erfolgte am 24. September nach längerer Planung der Spatenstich für den neuen Bürostandort für 
Gesellschaften der französischen Société Générale-Gruppe – darunter die Hanseatic Bank und 
die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK). Hier soll bis Frühjahr 2022 eine moderne Büro-

immobilie entstehen. Der neue Bürocampus wird Platz für 
insgesamt rund 1.700 Arbeitsplätze bieten. 

In seiner Ansprache betonte Hamburgs Finanzsenator 
Dr. Andreas Dressel, dass die Vielzahl an dort entste-
henden und gehaltenen Arbeitsplätzen Hoffnung für den 
Finanzplatz Hamburg macht. Aber die hochattraktiven 
Arbeitsplätze trügen nicht nur dazu bei, sondern leisteten 
auch einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Stadt-
teils. Das Projekt stünde in Abstimmung mit der Hoch-
bahn und der geplanten U5. Besonders hervor hob Ale-
xander Otto, CEO ECE-Projektmanagement, dass sich 
das Gebäude mit seiner typischen Backsteinfassade in 
die gewachsene architektonische Umgebung in Barmbek 
einfügen soll. Von innen genügen flexible Grundrisse und 
modulare Gebäudestrukturen aktuellen Anforderungen. 
Auch die Nachhaltigkeit des Gebäudes hat einen hohen 

Stellenwert: Planungen zufolge soll das Gebäude unter hohen Standards realisiert werden, damit 
es bei Fertigstellung das DGNB-Gold-Zertifikat erhält. 

Offene Frage ist für mich lange Zeit gewesen, wie die 
historischen Landarbeiterhäuser ins Projekt einbezo-
gen werden sollte, die heute noch, aber ursprünglich 
von den finanziell besser gestellten Barmbekern gern 
als „Langer Jammer“ bezeichnet werden und wurden. 
Schließlich sind die ehemaligen Landarbeiterhäuser 
auf dem Gelände Ecke Fuhlsbüttler Stra-
ße/Hebebrandstraße eine architektonische Besonder-
heit in Barmbek:  Die Wohnungen sind die letzten er-
haltenen ihrer Art. Sie boten ihren früheren Mietern 

trotz der schlichten Ausstattung doch einige Vorteile: 
Im eigenen Garten konnte man Obst und Gemüse 
heranziehen und in geringer Zahl auch Kleintiere wie 
Kaninchen oder Hühner halten.  

Weil ich mich seit vielen Jahren für den Erhalt der ehemaligen Landarbeiterhäuser einsetze, freue 
ich mich, dass der dort entstehende Bürocampus zumindest einen Riegel in das Konzept mit ein-
bezieht, saniert und architektonisch integriert. Eine Nutzung als Kita, Caféteria oder Coworking-
Space wird diskutiert. Es wäre sehr wünschenswert, dass der verbleibende Riegel der Landarbei-

Die Baumaßnahmen auf dem Gelände 
an der Ecke Fuhlsbüttler Straße / He-
bebrandstraße sind im vollen Gange 
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terhäuser auf die eine oder andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Fest steht: Am Tag 
der Museen kann jeder Hamburger und jede Hamburgerin den „Langen Jammer“ besuchen! 

 

Denkmalschutz für Altbauvilla: Fährhausstraße 22 gerettet!  

Der Einsatz der Bürgerinitiative „Rettet die Altbau-Villa Fährhausstraße 22“ hat sich gelohnt: Dank 
des Einsatzes von Nachbarn nahmen sich die SPD-Bezirksfraktion Hamburg-Nord und der stell-
vertretende Bezirksamtsleiter Tom Oelrichs der Sache an. Nachbarn wie Alexander Valentin und 
Peter Ahrens, die im Nachbarhaus an der Herbert-Weichmann-Straße wohnen und dort auch eine 
Kanzlei und eine Stiftung für Straßenkinder in Honduras betreiben, haben sich gegen die Abriss-
pläne gewehrt. Jetzt heißt es aufatmen: Die Villa an der Fährhausstraße 22 bleibt! Am 12. No-
vember 2019 wurde nun bekannt gegeben: Die hübsche rosa-
farbene Villa an der Fährhausstraße 22 in Uhlenhorst steht unter 
Denkmalschutz. 

Der Hausbesitzer hatte vor, das Haus abreißen zu lassen und 
dort einen Neubau mit sieben Wohnungen zu errichten. Dage-
gen wehrten sich die Nachbarn, weil mit einem Neubau nicht nur 
die Fährhausstraße 22 abgerissen, sondern auch das Ensemble 
mehrere Villen an der Fährhausstraße und an der Herbert-
Weichmann-Straße zerstört würde. Die Villa ist ein eindrucksvol-
ler Altbau und mit seinem besonderen Wintergarten, den Spros-
senfenster und schmiedeeisernen Verzierungen typisch für das 
späte 19. Jahrhundert. Gerade mit den umliegenden Häusern 
zeigt sich ein besonders schützenswertes Ensemble. 

Auch ich bin froh und erleichtert, dass die Fährhausstraße 22 
unter Denkmalschutz steht, statt abgerissen zu werden. Diese 
kleinen, charmanten Stadtvillen machen das Straßenbild in 
Uhlenhorst aus – und sie sind wichtige Zeichen historischen 
Erbes, die für jedermann sichtbar sind. 

 

Endlich Tempo 30 vor der Kita Frieberg!  

Lange haben Eltern und Anwohner an der Friedrichsberger Straße dafür gekämpft, dass dort eine 
Tempo 30-Strecke eingerichtet wird, um besonders die kleinen Besucher der Kita und Grundschu-
le Adolph-Schönfelder-Straße zu schützen. Dank einem Vorstoß der SPD-Fraktion Mitte Novem-
ber 2019 geht es nun damit voran! Die rechtlichen Regelungen für die Einrichtung von Tempo 30-
Strecken sind flexibler geworden; regelmäßiger Busverkehr ist jetzt kein zwingender Grund mehr 
gegen eine Tempo 30-Strecke. So wurde eine Vielzahl von Strecken neu geprüft. 

Fährhausstraße 22 
(Foto: www.faehrhaus22.de) 
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Gegenstand der Prüfung war auch ein der Teil der Friedrichsberger Straße in Barmbek, wo sich 
die Kita Frieberg befindet. Nun steht fest: Vor der 
Kita Frieberg wird eine Tempo 30-Strecke im Zeit-
raum von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr ein-
gerichtet. 

Hier zeigt sich die neue Flexibilität der Tempo 30-
Regelungen nach dem Vorstoß der SPD-Fraktion. 
Die Tempo 30-Strecke an der Friedrichsberger 
Straße zeigt: Die neue Regelung bringt unmittelbare 
Erfolge! Ich freue mich über das positive Ergebnis 
der erneuten Prüfung und begrüße die Einführung 
der Tempo 30-Strecke vor der Kita Frieberg. Mit der 
neuen Regelung für Tempo 30 vor sozialen Einrich-
tungen nehmen wir Rücksicht auf besonders schüt-
zenswerte Bevölkerungsgruppen, wie es die Bürger-
initiative lange Jahre gefordert hat. 

 

Viel zu tun: Feinstaubbelastung an der Habichtstraße sinkt nur langsam 

Seit Jahren ist die Habichtstraße das Sorgenkind Hamburgs, was die Werte für Stickstoffdioxid 
angeht – regelmäßig kommt es hier zu deutlichen Grenzwertüberschreitungen. Aber immerhin 
zeigt sich, dass die Maßnahmen greifen: Langfristig gesehen sind die Werte für Stickstoffdioxid 
(NO2) in Hamburg weiter rückläufig – auch an den vier verkehrsnahen Messstationen mit Grenz-
wertüberschreitung. In den ersten elf Monaten 2018 lag die Stickstoffbelastung in der Habicht-
straße bei 56,27 Mikrogramm pro Kubikmeter; in 2019 lag der Wert bei 47,55 Mikrogramm. Der 
prozentuale Rückgang beträgt also 15% – vier Prozent mehr als an der Stresemannstraße und 
der Max-Brauer-Allee, die mit Fahrverboten belegt sind. Trotz allgemeiner Verbesserung komme 
es an einzelnen Stellen aber noch zu Überschreitungen des NO2-Grenzwerts. 

Der Luftreinhalteplan der Umweltbehörde sieht konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Luft-
qualität vor. Über die genaue Ausgestaltung des Luftreinhalteplans wird jedoch noch vor Gericht 
gestritten. Wer die Urteilsgründe lesen möchte, kann dies hier tun. Anfang Februar 2020 wurde 
bekannt, dass die Umweltbehörde den beanstandeten Plan überarbeiten wird, um sicherzustellen, 
dass Grenzwerte in Hamburg konstant eingehalten werden. Dafür finden neue Berechnungsme-
thoden des Umweltbundesamtes zur Schadstoffentwicklung Anwendung, neue Nachrüstungen bei 
Diesel-Autos werden berücksichtigt und der Verkehr wird präziser analysiert. 

Die Grenzwertüberschreitung zeitlich so eng wie möglich zu begrenzen, halte ich für wichtig und 
richtig. Schließlich habe ich mich schon 2018 mit einer Kleinen Anfrage dafür eingesetzt, die 
Stickstoffbelastung an der Habichtstraße durch sinnvolle Maßnahmen zu senken. Aus dem über-
arbeiteten Luftreinhalteplan muss deutlich werden, wie Hamburg weiter daran arbeiten kann, die 
Luft reiner zu halten und alle Bewohnerinnen und Bewohner Hamburgs vor zu hoher Stickstoffbe-
lastung zu schützen. Dafür setze ich meine Stimme in der Bürgerschaft ein. 

Im November 2019 konnte ich auf der Dis-
kussionsveranstaltung zur Einrichtung von 
Tempo 30-Strecken an Kitas und Schulen 
meinen Standpunkt für eine Einrichtung der 
30er-Strecke deutlich machen 
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WISSENSCHAFT 
Sichere Zukunftsperspektiven für den Uni-Mittelbau 

Aktuell verhandeln Stadt und Hochschulen über die künf-
tige Grundfinanzierung der Hochschulen. In diesem Zu-
sammenhang habe ich kürzlich mit Marc Hasse vom 
Abendblatt darüber gesprochen, wie prekär beschäftigte 
WissenschaftlerInnen – vor allem im sogenannten Mittel-
bau – sicherere Zukunftsperspektiven bekommen könn-
ten. Um das zu gewährleisten, fordere ich Planstellen und 
einen Ausfallfonds für WissenschaftlerInnen mit Drittmit-
telverträgen. Obwohl die betroffenen ForscherInnen ein 
Gros des Forschungsgeldes selbst einwerben, sind sie 
befristet angestellt. Um „Kettenbefristungen“ zu vermei-
den, verlängern Universitäten die Arbeitsverhältnisse oft 

gar nicht erst, um finanzielle Risiken zu mildern. In meinen Augen jedoch ist es ein viel höheres 
Risiko, dass die Uni bei einer Nichtverlängerung der Verträge in Kauf nimmt, wertvolle und nur 
schwer ersetzbare Expertisen zu verlieren. Schließlich bringen die Forscherinnen und Forscher 
sehr viel Geld, Innovation und Renommee in die Stadt.  Diese Kettenbefristungen abzuschaffen, 
ist eines meiner zentralen politischen Anliegen. 

Es ist denkbar, unbefristete Planstellen für jene Forscher zu schaffen, die langjährig Drittmittel 
auch zur Finanzierung ihrer eigenen Stelle eingeworben haben. Auch diese Stellen müssten – um 
das finanzielle Risiko für die Universität gering zu halten – über Drittmittel finanziert sein. Mein Ziel 
wäre, dass man durch eine Dissertation, Juniorprofessur oder Professur in den Unibetrieb kommt, 
aber auch durch Forschung, wobei der letztere Teil einen kleineren Stellenpool betreffen sollte. 
Zusätzliche Sicherheit kann ein Ausfallfonds bieten, wenn Drittmittel unerwartet wegfallen. Wege 
der Finanzierung gäbe es verschiedene: Dieses Vorhaben könnte aus Paktmitteln oder aber aus 
einem Teil der Exzellenzgelder für die Uni finanziert werden; alternativ aus einer Abgabe, die 
Drittmittelgeber bereitstellen müssten, oder aus zusätzlichen staatlichen Mitteln.  

Den gesamten Artikel von Marc Hasse, erschienen im Abendblatt, finden Sie hier. 

 

2.000 zusätzliche Wohnheimplätze für Studierende und Azubis  

In den nächsten zehn Jahren werden insgesamt 2000 zusätzliche Wohnheimplätze für Studieren-
de und Azubis entstehen. Das Studierendenwerk erhält die Grundstücke stark vergünstigt und 
wird deshalb in der Lage sein, dieses Ausbauprogramm durchzuführen. 

Hamburgs Beliebtheit als Studienort nimmt mit jedem Jahr zu. Damit steigt auch der Bedarf nach 
geeigneten Wohnheimplätzen kontinuierlich an. Im April haben wir deshalb in der Bürgerschaft die 
Erstellung eines Masterplans für Wohnheimplätze beantragt. Mit der Ankündigung des Senats 
steht nun fest, dass wir die vorhandenen Kapazitäten um 2.000 Wohnheimplätze erweitern kön-
nen. Zu den schon jetzt vorhandenen 4.364 Plätzen, verteilt auf 25 Wohnanlagen, kommt also 

Der Hamburg-Titel im Abendblatt: mein 
zentrales hochschulpolitisches Anliegen 
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noch einmal fast ein Drittel hinzu. Zusätzlich setzen wir unsere erfolgreiche Strategie aus der letz-
ten Wahlperiode fort und ermöglichen es dem Studierendenwerk, geeignete Grundstücke zu gu-
ten Konditionen zu erwerben. Außerdem öffnet sich das Studierendenwerk endlich auch für Azu-
bis. Das ist eine gute Nachricht, denn so können künftig Studierende und Auszubildende unter 
einem Dach wohnen und sich viel einfacher über ihre unterschiedlichen Lebenswelten austau-
schen. Wir werden nun gemeinsam mit dem Studierendenwerk die vor uns liegenden Aufgaben 
anpacken und die neuen Wohnheimplätze zügig verwirklichen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die 
Wohnsituation von Studierenden und Azubis kontinuierlich verbessern. 

 

Der Campus der Zukunft? 

Kürzlich hat Paolo Fusi im JOVIS Verlag ein Buch herausgegeben, 
wie der Campus der Zukunft aussehen könnte. “Multiple Campus” 
erkundet, wie die Universität sich angesichts künftiger Herausforde-
rungen entwickeln könnte und sucht nach neuen Ideen, um innova-
tives Forschen, Arbeiten und Wohnen zu ermöglichen. Vor der Fo-
lie weltweiter Campusstandorte erklärt der Autor Entwurfsinstru-
mente, analysiert den Hamburger Stadtcampus und entwirft Zu-
kunftsszenarien. 

Interessiert habe ich dieses Buch voller guter Ideen gelesen. Zwar 
ist mit der geplanten Science City in Bahrenfeld schon ein moder-
ner Campus auf den Weg gebracht, aber für mich waren und blei-
ben besonders Ideen von großem Interesse, wie andere Standorte 
der Universität ebenfalls weiterentwickelt werden können. 

Weitere Informationen zu „Multiple Campus“ finden Sie unter: 
https://www.jovis.de/de/buecher/details/product/multiple-campus.html 

 

Neue Studiengänge ab 2020 

Die Ausbildung von Hebammen und Psychotherapeuten soll auf ein akademisches Modell umge-
stellt werden. Das hat der Deutsche Bundestag am Donnerstag, den 26. September 2019, be-
schlossen. Angehende Hebammen müssen zukünftig ein Bachelorstudium absolvieren. Psycho-
therapie wird zu einem eigenen Studiengang. Auch die Hamburgische Bürgerschaft hatte sich in 
der Vergangenheit bereits dafür stark gemacht, die Ausbildungswege für Geburtshelferinnen und -
helfer zu reformieren und europäischen Richtlinien anzupassen. 

Bereits im vergangenen Jahr hat die Bürgerschaft auf Initiative von Rot-Grün darauf hingewirkt, 
dass die Hebammenausbildung reformiert wird. Mit dem medizinischen Fortschritt haben sich 
auch die Anforderungen an die Geburtshilfe verändert. Indem wir die Ausbildung in einen dualen 
Studiengang mit hohen Praxisanteilen überführen, stärken wir das Berufsbild und schaffen zusätz-
lichen Raum zur Kompetenzvermittlung. Mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und 

Buchcover, © Jovis Verlag 
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Begeistert von der neuen Mensa der TU Hamburg 

dem Universitätsklinikum Eppendorf haben sich zwei starke Partner gefunden, die diesen Studi-
engang im kommenden Jahr gemeinsam anbieten werden. Im laufenden Haushaltsplan haben wir 
die entsprechenden Gelder bereits eingeplant, um die Etablierung des Studiengangs abzusichern. 
Dass auch die Psychotherapie zu einem eigenen Studiengang wird, ist ein weiterer wichtiger 
Schritt für das Gesundheitswesen. Zudem schließen wir hier eine Gerechtigkeitslücke, indem für 
die Ausbildungsphase im Praktikum eine Mindestvergütung festgelegt wird. Die Akademisierung 
wird erheblich zu einer Aufwertung der Berufsbilder beitragen. 

 

Wieder schlemmen in der TU-Mensa: Die Modernisierung ist abgeschlossen 

Nach zweijähriger Modernisierungsphase kann in der Harburger Mensa wieder geschlemmt wer-
den – mit vielfältigem Angebot und kürzeren Wartezeiten.  Die Mensa an der Technischen Univer-
sität Hamburg wurde umfassend saniert: Eine Frontcooking-Station und größere Angebotsaus-
wahl sorgen künftig für den kulinarische Genuss. Ein übersichtlicherer Ausgabebereich und erwei-
terte elektronische Zahlmöglichkeiten gewährleisten gleichzeitig eine schnellere Bedienung von 
über 2.000 Gästen täglich. Die Modernisierungsmaßnahmen an der Mensa der TUHH verliefen in 
zwei Phasen – dem Umbau des Ausgabe- und Gastbereichs war die Anschaffung moderner, 
energetisch effizienter Küchentechnik vorausgegangen. Die Behörde für Wissenschaft, Forschung 
und Gleichstellung stellte hierfür insgesamt rund 666.000 Euro zur Verfügung. 

Ich begrüße ausdrücklich, dass mit Mitteln aus dem Sanierungsfonds die Mensa an der Techni-
schen Universität Hamburg umfassend saniert worden ist. Mit leeren Magen lässt sich schwer 
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studieren. Mit der Sanierung der Mensen erfüllen wir eine wichtige soziale Aufgabe und unterstüt-
zen aktiv ein gutes Studium. 

Die Mittel stammen aus dem Sanierungsfonds 2020 der Hamburgischen Bürgerschaft. Insgesamt 
knapp 1,6 Millionen Euro stellt der Senat dem Hamburger Studierendenwerk für die Modernisie-
rung seiner Mensen zur Verfügung – so wurden unter anderem an der Mensa Campus der Uni-
versität Hamburg und der Mensa Bergedorf die Großküchengeräte sowie zusätzlich an der Mensa 
Campus auch die Spül- und Fördertechnik energetisch und ergonomisch erneuert. Noch in die-
sem Jahr werden zudem weitere Modernisierungsarbeiten an der Mensa Botanischer Garten 
durchgeführt.  

 

Lösungen für die nachhaltige Stadt: HCU forscht zukünftig für die UNO 

Im Herbst 2019 fand in Hamburg die renommierte Fachkonferenz „City Science Summit“ statt. Die 
Konferenz widmete sich dem Thema „Cities without“ – Forscher*innen suchten gemeinsam nach 
nachhaltigen Lösungen für die Stadt der digitalen Zukunft. Im Rahmen der Konferenz unterzeich-
neten der Präsident der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow, 
sowie Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten Nationen und des Auswärtigen Amtes einen Let-
ter of Intent für die Eröffnung eines „UN Technology Innovation Labs“ (UNTIL) an der HCU. Damit 
wäre Hamburg künftig der weltweit einzige UNTIL-Standort, an dem zum UN-Entwicklungsziel 
nachhaltige Städte und Gemeinden geforscht wird.  

 

HAMBURG 
Hamburg hat gewählt – Ergebnisse der Bürgerschaftswahl 

Am 23. Februar hat Hamburg gewählt – und angesichts der Wahlergebnisse möchte mich bei 
Ihnen für das anhaltende Vertrauen, das Sie der SPD und mir gegenüber bei dieser Wahl zum 
Ausdruck gebracht haben, von ganzem Herzen bedanken. Die überwältigende Zustimmung, die 
wir erfahren haben, verstehe ich als ein gutes Zeugnis, das die Hamburgerinnen und Hamburger 
für unsere Arbeit zum Ende der Legislaturperiode ausgestellt haben. Zugleich sehe ich die Ergeb-
nisse auch als Auftrag, die Projekte in Sachen Wohnungsbau, öffentliche Mobilität und Klima-
schutz mit der gleichen Vehemenz fortzusetzen und zu stärken, wie wir sie begonnen haben. Das 
Ergebnis zeigt auch, dass die Mühen der vergangenen Monate und Jahre anerkannt wurden und 
sich ausgezahlt haben. Das erfüllt mich persönlich mit Stolz und gibt mir neue Kraft für die kom-
menden fünf Jahre.  
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Amtliches Endergebnis laut tagesschau.de 

Ich freue mich sehr, als Ihr direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter weiterhin die Belange der 
Bürger und Bürgerinnen von Barmbek, Uhlenhorst, Dulsberg und Hohenfelde in der Bürgerschaft 
vertreten zu dürfen und ihr Sprachrohr zu sein. Mir ist es wichtig, im Kontakt mit den Menschen 
vor Ort zu stehen, um ihre Kritik zu hören. Denn nur so können wir erfahren, was ihnen auf dem 
Herzen liegt, und können versuchen, gemeinsam Lösungen für die Probleme zu finden. Dass ich 
31.208 Stimmen (dem entsprechen 10,8 % der Stimmen im Wahlkreis) gewinnen konnte, zeigt 
mir, dass ich mit diesem Ansatz auf dem richtigen Weg bin. Denn trotz sinkender Prozente für die 
SPD in unserem Wahlkreis, steigt die Zustimmung für mich. Dank Ihres Vertrauens und Ihrer Un-
terstützung sind wir im Wahlkreis mit 35,4% weiterhin die stärkste Kraft, sodass wir zwei Abge-
ordnete in die Bürgerschaft entsenden: Ich freue mich schon auf die Arbeit mit meiner neuen Kol-
legin Sarah Timmann!  

Dass Hamburg eine bunte und weltoffene Stadt ist, hat sich eindrucksvoll unter Beweis gestellt – 
und auch wenn der AfD der Wiedereinzug gerade so gelungen ist, so zeigt das knappe Ergebnis, 
dass Hetze und Fremdenfeindlichkeit – auch im bürgerlichen Gewand – als solche erkannt wer-
den und hier keinen Platz haben. Wir werden keine Gelegenheit auslassen, ihre Falschheit ans 
Licht zu bringen und auch die letzten Bürger davon zu überzeugen, dass sie eben keine Alternati-
ve für Deutschland darstellen – und schon gar keine Alternative für Hamburg.  

 

Das neue Pergolenviertel 

Am 20. Februar 2020 titelte die Hamburger Morgenpost: „Im Pergolenviertel wohnen Arme und 
Reiche Tür an Tür“. Besser hätte das Thema Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen nicht be-
schrieben werden können. Im neuen Pergolenviertel entsteht ein vielfältiges neues Wohnquartier 
mit 1.400 Wohnungen. Rund 30% der Wohnungen sind öffentlich gefördert, 21 % sind Eigen-
tumswohnungen der Baugemeinschaften. 
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Die SAGA baut im Wohngebiet 350 geförderte Mietwohnungen. Der Mietpreis beträgt 6,50 € pro 
Quadratmeter und darf 15 Jahre nicht erhöht werden. In direkter Nachbarschaft entstehen auch 
Eigentumswohnungen, die zu hohen Preisen verkauft werden. Die Häuser mit den Sozialwohnun-
gen und die der Eigentumswohnungen sind optisch nicht zu unterscheiden. Eine 100m2 Sozial-
wohnung der SAGA für Familien wird etwa 700 € Miete kosten. 

 

Das Pergolenviertel wird Maßstäbe setzen. Geprägt ist es von einer lockeren Bauweise mit viel 
Grün und genauen Vorgaben der Gebäudegestaltung. Alle Häuser zeichnen sich durch hochwer-
tige Fassaden aus Backstein mit Ziermauerwerk, Holz-Aluminiumfester und mit Metall eingefasste 
Rundbogengestaltung aus. Die Gebäude werden das KfW-Qualitätssiegel „Nachhaltiger Woh-
nungsbau“ erhalten. Das Pergolenviertel zeugt von unseren Bemühungen um bezahlbaren Wohn-
raum in lebenswerten Quartieren. Wir werden weiterhin dafür Sorge tragen, dass alle Menschen in 
Hamburg bezahlbaren Wohnraum finden können. Dabei wird uns auch das neue Bindungsverlän-
gerungsprogramm helfen, mit dem bereits die Förderung für 1.000 Sozialwohnungen verlängert 
werden konnte. 

 

KURZNACHRICHTEN 
25 Jahre Hamburger Tafel 

Ende 2019 feierte die Hamburger Tafel ihr 25-
jähriges Bestehen. Es war die Hamburgerin Anne-
marie Dose (†), die die Hamburger Tafel am 7. No-
vember 1994 gründete. Nach dem Tod ihres Man-
nes wollte sich Annemarie Dose ehrenamtlich enga-
gieren – und weil ihr auffiel, wie viele Menschen in 
unserer Stadt in Armut leben, begann sie, zuerst mit 
ihrem Privatwagen zum Großmarkt zu fahren und 
Lebensmittel einzusammeln, um sie zu verteilen. 

Erste Ansichten des Baufortschritts im Pergolenviertel, in direkter Nähe zu unserem schönen Barmbek 
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Heute sind rund 100 Ehrenamtliche mit 14 Transportern in der Stadt unterwegs und verteilen Le-
bensmittel an Bedürftige. Beim Jubiläumsfest im Ernst-Deutsch-Theater würdigte Hamburgs Bür-
germeister, Dr. Peter Tschentscher, die Leistungen der Tafel. Mit nur wenig festangestellten Mit-
arbeitern und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern schafft es die Tafel jede Woche, 
rund 600 Fahrten zu organisieren und Lebensmittel an die Ausgabestellen zu bringen. Damit er-
gänze die Tafel mit ihrem Engagement staatliche Leistungen. 

 

Zahl der Ausbildungsanfänger konstant 

In Hamburg gibt es in diesem Jahr 19.180 Ausbildungsanfängerinnen und Ausbildungsanfänger. 
Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Ausbildungsanfänger*innen in der Hansestadt kon-
stant geblieben. Traditionell stark ist die Nachfrage nach kaufmännischen Berufen. Außerdem 
haben sich besonders viele junge Menschen für Erziehungsberufe entschieden; auch Berufe im 
Handwerk werden wieder beliebter. So konnten dieses Jahr mehr als 2700 Handwerksstellen be-
setzt werden.  

 

Hamburgs Platz der Kinderrechte 

Am vergangenen Internationalen Tag der Kinderrechte wurde in Hamburg-Hamm ein Platz offiziell 
nach den Kinderrechten benannt. Diese Entscheidung steht im Licht politischer Initiativen, die die 
UN-Kinderrechtskonvention stärken wollen. Die Benennung dieses Platzes erinnert täglich daran 
erinnern, dass Kinderrechte gewahrt werden müssen. 

 

Für Demokratie einstehen – Kommentar zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 

Normalerweise halte ich mich mit Kommentaren zu Vorgängen außerhalb Hamburgs zurück, da 
es mir in meiner Funktion als Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft als nicht ange-
bracht erscheint. Die jüngsten Vorgänge in Thüringen bilden jedoch eine Ausnahme, weil die 
Konsequenzen der Wahl des Ministerpräsidenten weit über die Landesgrenzen hinausreichen. 
Denn auch wenn die AfD nur haarscharf den Wiedereinzug hier in Hamburg erreicht hat, so kön-
nen wir nicht die Augen davor verschließen, dass sie in anderen Landesteilen immer mehr an Ein-
fluss gewinnt. 

Nun ist mit mehreren Wochen Verspätung Bodo Ramelow doch noch zum Ministerpräsidenten 
gewählt worden. Der Schaden, der durch die Umstände der ersten Wahl entstanden ist, bleibt 
dennoch bestehen. Es wurde offenbar, wie leicht es der AfD gelang, die Dogmen der CDU und 
FDP auszunutzen. Beiden Parteien schien es ein schlimmeres Übel zu sein, voraussichtlich einen 
Ministerpräsidenten der Linken zu tolerieren, als selbst einen Ministerpräsidenten zu stellen, der 
von der Gnade der AfD abhängig ist – gerade bei einem Politiker der Linken, der eher durch 
Pragmatismus als eine kern-linke Politik aufgefallen und daher in Thüringen äußerst beliebt ist. 
Gerade bei einem AfD-Landesverband, der so offen rechtsextrem ist und Björn Höcke als seinen 
Fraktionsvorsitzenden hat, darf es nicht verwundern, dass sie ihren eigenen Kandidaten fallen 
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lassen, um die anderen Parteien vorzuführen und dem Ansehen der Demokratie zu schaden. Das 
sieht auch das Amt für Verfassungsschutz so und beobachtet Teile der AfD. 

Doch gerade auf Bundesebene wussten CDU und FDP nicht mit der neuen politischen Gemenge-
lage umzugehen. Die FDP reagierte lange gar nicht auf die Wahl Kemmerichs erfolgte; bei der 
CDU – entgegen das Mantra, weder mit den Linken noch der AfD zusammenzuarbeiten – wurde 
kein Spielraum für Kompromisse vermittelt – Annegret Kramp-Karrenbauer trat letztlich zurück. 

Es gilt aber nun für alle demokratischen Parteien, sich an die neue politische Realität mit einer 
starken AfD im Osten auseinanderzusetzen. Es müssen glaubhafte Konzepte entwickelt werden, 
wie die Menschen, die zuletzt AfD wählten, das nächste Mal wieder ihr Kreuz bei einer demokrati-
schen Partei machen und nicht bei den Rechtsextremen. Gebt ihnen Argumente und nicht platte 
Formulierungen wie die von Friedrich Merz. Ein massiver Rechtsruck würde der CDU auch nicht 
helfen.  

 

EUROPA 
Der Brexit ist nun Realität geworden 

Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit als der Brexit erhalten. Seit der 
Abstimmung im Sommer 2016 wurde um dessen Bedeutung gestritten. Wie ist das Ergebnis zu 
interpretieren? Das Ergebnis fiel mit 52% für den Austritt denkbar knapp aus und die Wähler wur-
den bewusst mit falschen Versprechungen über die Möglichkeiten eines Austritts in die Irre ge-
führt.  

Man denke dabei nur an die kolportierten 350 Millionen Pfund, die wöchentlich an die EU gezahlt 
würden, die bei einem Brexit fortan in das nationale Gesundheitssystem investiert werden könnten 
– eine Summe, die einerseits um etwa 10 Millionen Pfund zu hoch angegeben wurde und ande-
rerseits die Zahlungen der EU an das Vereinigte Königreich z. B. bei Agrarsubventionen ausge-
lassen hat. 

Die unklaren politischen Verhältnisse der vergangenen Jahre führten trotz gestelltem Austrittan-
trages zu diversen Verzögerungen und Aufschüben. Diese scheinen durch die absolute Mehrheit, 
die Brexit-Befürworter Boris Johnson bei der Unterhauswahl im vergangenen Dezember erhalten 
hat, ein Ende zu haben. Ende Januar wurde der Austritt vom britischen und europäischen Parla-
ment beschlossen. 

Doch auch mit dem endgültigen Austritt Großbritanniens und Nordirlands ist die Thematik noch 
nicht abgeschlossen. Denn noch bis zum Ende des Jahres gilt die Übergangszeit, in der neue 
Abkommen ausgehandelt werden müssen, damit nicht doch der harte Brexit kommt und die UK 
als Drittstaat angesehen wird. Dies hätte auf beiden Seiten schwerwiegende ökonomische Fol-
gen. Gerade Hamburg, das seit Jahrhunderten in engem Handelskontakt mit Großbritannien steht 
und daher auch nicht zu Unrecht als britischste Stadt Deutschlands gilt, würde Auswirkungen ei-
nes ausbleibenden Freihandelsabkommens bemerken. 
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Senat und Bürgerschaft haben jedoch sorgfältig Vorkehrungen getroffen, um weiterhin eine trag-
fähige Beziehung nach Großbritannien unterhalten zu können. Schon seit 2018 wurden systema-
tisch alle notwendigen Anpassungen im Landesrecht vorgenommen. Zentrale Anlaufstelle für Ein-
zelpersonen und Unternehmen ist die Brexit-Koordinierungsstelle der Senatskanzlei: Die Behör-
den helfen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bei der Bewältigung möglicher Folgen 
des Brexits. Sie werden auch in Zukunft für eine möglichst reibungslose Ein- und Ausfuhr der briti-
schen Waren sorgen und unterstützen die in Hamburg lebenden Britinnen und Briten unbürokra-
tisch bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels, z. B. über das Internet-Portal beim Einwohner-
zentralamt. Erreichbar ist die Brexit-Koordinierungsstelle Hamburg in der Hermannstraße 15, 
20095 Hamburg (Telefon 040 / 428 31 – 14 77, E-Mail: brexit@sk.hamburg.de). 

 

VERANSTALTUNGEN 
Als Wahlkreisabgeordneter für Barmbek, Dulsberg, Uhlenhorst und Hohenfelde ist es mir ein An-
liegen, mit Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch zu bleiben und mich auf den neusten Stand vor 
Ort zu bringen. Seit meiner Wahl zum Bürgerschaftsabgeordneten im Jahr 2011 biete ich jährlich 
ein Kulturprogramm an, in dem ich mit Bürgerinnen und Bürgern auf Entdeckungstour durch 
Hamburg gehe. 

 

Rückblick: Besuch in der Synagoge 

Am 8. November war ich mit einer Besuchergruppe aus meinem 
Wahlkreis in der Synagoge am Schlump. Landesrabbiner Shlo-
mo Bistritzky hat uns einen interessanten Einblick in seine Sy-
nagoge und in das jüdische Leben gegeben. Zum Abschluss 
des Abends saßen wir noch gemeinsam in einem Bistro und 
haben über allerlei geklönt. 

 

Rückblick: Besuch in der Ausstellung „Loki 100“ 

Am 8. Oktober 2019 war ich mit einer Besuchergruppe 
aus meinem Wahlkreis in der Ausstellung zum 100. 
Geburtstag von Loki Schmidt. Die Kuratorin der Aus-
stellung, Frau Dr. Hinze, führte uns durch die Ausstel-
lung. Gemeinsam begaben wir uns auf eine chronologi-
sche Reise durch ihr Leben bzw. Wirken als Botanike-
rin. Wir erfuhren, wie Loki hinter ihrem Elternhaus auf 
einer Wiese erste pflanzliche Erkundungen machte und 
sich von Kindesbeinen an für Pflanzen und Biologie 
begeistern konnte. Aus ökonomischen Gründen war es 
Loki nicht möglich, Botanik zu studieren, aber auch als 
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Grundschullehrerin regte sie ihre Schüler an, ein Herbarium zu führen. Später – als Kanzlergattin 
– empfand sie große Dankbarkeit und sah es als besonderes Privileg, botanische Studien- und 
Forschungsreisen unternehmen zu können. Ein Highlight der Ausstellungen war für viele der Be-
sucherinnen – und auch mich – ein Blick in Lokis private Erinnerungskisten und Tagebücher, die 
sie zu jeder Forschungsreise angelegt und gesammelt hat. Aber auch heimische Biotope interes-
sierten Loki: Sie kaufte in den 1970er Jahren einen ehemaligen Acker am Brahmsee und wagte 
das Experiment, die Fläche sich selbst zu 
überlassen und deren Entwicklung zu 
beobachten. Daraus wurde gewisserma-
ßen Lokis „Urwald“. 

Bis heute wirkt Loki Schmidts Forscher-
geist nach: Die Loki Schmidt-Stiftung en-
gagiert sich für den Erhalt seltener Pflan-
zen und Tiere. Mit der Aktion „Blume des 
Jahres“ macht sie seit 40 Jahren auf ge-
fährdete Pflanzen und ihre Lebensräume 
aufmerksam. Die aktuelle Blume des Jah-
res, der Fieberklee, mahnt uns, Moore zu 
schützen und renaturieren. Begeistert hat mich an der Ausstellung und der Führung, wie auf so 
kleinem Ausstellungsraum ein so spannendes und facettenreiches Leben eindrucksvoll dargestellt 
wird. Sollten Sie die Möglichkeit haben, die als Wanderausstellung konzipierte Ausstellung Loki 
100 im Fischbeker Heidehaus zu sehen, nutzen Sie sie! 

 

Rückblick: Besuch im Willy-Brandt-Haus Lübeck 

Anfang Dezember habe ich mit einer Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis 
auf den Weg nach Lübeck gemacht, um dort das Willy-Brandt-Haus zu besu-
chen. Das Willy-Brandt-Haus zeigt spannende Dokumente der Zeitgeschichte 
und persönliche Einblicke in das bewegte Leben des ersten sozialdemokrati-
schen Bundeskanzlers. 

Die Ausstellung beginnt mit persönlichen Fotos und 
Anekdoten aus den ersten Lebensjahren und der 
Schulzeit des jungen Herbert Frahms. Wir erfuhren, 
wie Herbert Frahm den „Kampfnamen“ Willy Brandt 
annahm und wie er sich im norwegischen Exil wäh-
rend der NS-Zeit zurechtfand. Sein politisches Wirken 

als Berliner Bürgermeister und als erster sozialdemokratischer Bundes-
kanzler (1969 bis 1974) zeigt die Ausstellung nicht nur durch Fotogra-
fien, sondern auch durch Tondokumente und Medienberichte. Sein En-
gagement für Frieden sind beispiellos und beeindruckten auch unsere 
Besuchergruppe. 
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Nach einem typisch hanseatischen Essen – Labskaus – im Restaurant des neuen europäischen 
Hansemuseums ging es für uns alle zurück ins vorweihnachtliche Hamburg. 

 

Ankündigung: Kulturprogramm 2020 

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits danach erkundigt: Auch im Jahr 2020 wird es ein 
Kulturprogramm geben. Mein Team und ich haben dafür bereits eine Vielzahl an Ideen gesam-
melt. Wann wir jedoch mit der konkreten Terminplanung beginnen können, hängt von den gesell-
schaftlichen Entwicklungen der kommenden Wochen ab. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und freue 
mich darauf, Sie im Verlauf des Jahres im Rahmen eines Ausflugs oder Rundgangs begrüßen zu 
dürfen! 

 

 
KONTAKT 
SPD-Abgeordnetenbüro Sven Tode 
Fuhlsbüttler Str. 458 – 22309 Hamburg 
Tel.: 39 87 66 22 – kontakt@sven-tode.de – www.sven-tode.de 
Öffnungszeiten: Mo: 13:30–18:30 Uhr; Di: 9–14:00; Mi: 12–16 Uhr; Do: 8:30–16 Uhr; Fr: 14–17 Uhr. 
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