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VORWORT
Der Winter steht vor der Tür. Bei aller Vorfreude auf die Vorweihnachtszeit scheint es aber, als wäre uns ein
Moment des Durchatmens nicht vergönnt. Die Corona Pandemie nimmt mittlerweile in der medialen
Berichterstattung verhältnismäßig wenig Raum ein. Dennoch blicken wir auf ein überaus turbulentes Jahr zurück.
Der Krieg in der Ukraine hält die ganze Welt weiter in Atem. Erst vor kurzem erreichte uns die Nachricht, dass im
Osten Polens und damit in einem NATO Mitgliedsland Raketenteile einschlugen. Während man sich um Aufklärung
bemüht, sind auf internationaler Ebene deutliche Signale der Einigkeit zu vernehmen: So sprach sich der chinesische
Staatschef Xi Jinping im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz dafür aus, dass die internationale Gemeinschaft
„gemeinsam den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen ablehnen“ müsse.
Der Wunsch nach Frieden war lange nicht mehr so groß wie heute. Denn auch in anderen Teilen der Welt herrschen
gewaltsame Krisen und Konflikte. So auch im Iran, wo brutal gegen Demonstranten vorgegangen wird, die anfangs
gegen die Kopftuchpflicht, mittlerweile aber gegen jegliche Form der Unterdrückung und Missachtung von
Menschenrechten auf die Straße gehen. Bei den anhaltenden landesweiten Unruhen starben bereits mehr als 300
Menschen.
In der Politik in Europa erleben wir ebenfalls unruhige Zeiten. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8.
September trat ihr Sohn Charles III. die Thronfolge an. Derweilen begab sich das Königreich auf die Suche nach einer
Nachfolge für den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Boris Johnson. Nachdem Liz Truss nach nur 45 Tagen das
Handtuch warf, wurde im Oktober der Ex-Finanzminister Rishi Sunak zum neuen Britischen Premierminister
ernannt. Auffällig dabei ist, dass sich die Konservativen in Großbritannien nicht zur Wahl stellen wollen.
Die Parlamentswahlen in Schweden und Dänemark waren bis zuletzt ein Wahlkrimis. In Schweden ging der rechte
Block mit einer knappen Mehrheit als Sieger hervor. In Dänemark kam es zwar zu einer Last-Minute-Mehrheit für
die Sozialdemokraten. Dennoch deutet sich eine schwierige Regierungsbildung mit bislang noch unklarem Ergebnis
ab.
Auch in den USA standen Wahlen an und zwar die für die nächsten Präsidentschaftswahlen als richtungsweisend
geltenden Zwischenwahlen. Während die Demokraten im Senat ihre Mehrheit behalten, konnten sich die
Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus sichern.
Über ein Jahr ist es her, dass hierzulande die Ampel-Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat. Trotz vieler
Streitthemen ist sich die Bundesregierung ihrer Verantwortung vor allem auch bei sozialen Fragen bewusst.
Angesichts der Preissteigerungen in fast allen Bereichen des Lebens wurden bereits drei Entlastungspakete auf den
Weg gebracht. Umfangreiche Sozialreformen sind ebenfalls geplant, darunter auch die Einführung des
Bürgergeldes.
In Hamburg bewegt uns angesichts des bevorstehenden Winters unter anderem die Frage der Energieversorgung.
Mit dem Ziel, die Stadt klimaneutral zu machen, hat man sich bereits früh mit den wichtigen Fragen des
Klimaschutzes und damit auch mit der Energiewende als zentralen Bestandteil beschäftigt. Im Zuge der drohenden
Energieknappheit wird geraten, sparsam mit Energie umzugehen. Aber auch hier ist klar: Niemand wird alleine
gelassen. Der sogenannte Notfallfonds soll Betroffenen unter die Arme greifen.
Was in Hamburg und meinem Wahlkreis auch mit Blick auf die Vorweihnachtszeit los ist, erfahren Sie in unserem
Newsletter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Mit besten Grüßen und Wünschen

Ihr Bürgerschaftsabgeordneter
Sven Tode

AKTUELLES
Mit großen Schritten geht es auf die Vorweihnachtszeit zu. Nachdem uns die letzten Jahre in vielerlei Hinsicht die
Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, finden nun wieder vermehrt Veranstaltungen
statt. Gerne gebe ich Ihnen in unserem Newsletter einen Überblick über Veranstaltungen, bei denen Vorfreude auf
die Festtage aufkommen könnte.
Gleichzeitig möchte ich auch auf einen Termin hinweisen, der mir besonders am Herzen liegt: am 25. November
2022, wird die SPD Co-Vorsitzende Saskia Esken, MdB, im SPD Distrikt Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde zu Gast
sein. Ab 18.30 Uhr wird Saskia Esken im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung über „Mehr Fortschritt wagen –
1 Jahr Ampelkoalition“ in der Aula der Ilse-Löwenstein-Schule (Humboldtstraße 89, 22083 Hamburg) sprechen. Der
SPD Distrikt Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde wird Co Gastgeber der Veranstaltung sein. Ich würde mich freuen,
wenn Sie mit dabei sind.
Im kommenden Jahr wird es auch wieder das bislang pausierte Kulturprogramm geben. Die Planungen laufen
bereits und ich würde mich freuen, Sie für gemeinsame Ausflüge in und um Hamburg begeistern und mich mit Ihnen
persönlich austauschen zu können.
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Barmbek Süd
– vom Dorf
zum beliebten
Wohnviertel
Die Geschichte des Stadtteils Barmbek ist
seit seiner Gründung eng verbunden mit
der Arbeiter*innenschaft Hamburgs.
Seinen ersten Bevölkerungszuwachs
erlebte Barmbek im späten 19.
Jahrhundert
als
plötzlich
viele
Arbeitskräfte zum Bau der Speicherstadt
benötigt wurden.
Die stadtnahe, aber nicht zentrale Lage
ermöglichte
den
Bewohner*innen
niedrige Mieten trotz moderater
Entfernung vom Arbeitsplatz. Tatsächlich
hatte Barmbek für lange Zeit eines der
niedrigsten durchschnittlichen pro Kopf

,,Der Charakter Barmbek-Süds ist
geprägt von seiner reichen und
bewegten Geschichte sowie
seiner kulturellen Vielfalt.“
Während des zweiten Weltkrieges wurden mehr als 70
% der Gebäude in Barmbek zerstört. Anschließend
wurde Barmbek schnell wieder aufgebaut, aber erst
mit der kulturellen Wiederbelebung des Stadtteiles in
den 1980er Jahren, zum Beispiel durch die
Zinnschmelze und die Geschichtswerkstatt, konnte

Einkommen in Hamburg auf Grund des
Arbeiter*innen-Klientel.

Barmbek das Image „zu basch“ zu sein (das heißt so viel
wie grob und unfein) endgültig abschütteln und einen
großen gesellschaftlichen Aufschwung verzeichnen.

In Barmbek liegt aber auch eine Wiege

Heute ist Barmbek für Angehörige aller Schichten

der SPD – hier gab es Arbeiterbildungsund Sportvereine, hier gab es die
Produktion als Konsumgenossenschaft,
was
wiederum
im
Alltag
den
Zusammenhalt der Menschen prägte.

Foto: © ALP GmbH

attraktiv. Die Menschen fühlen sich angezogen von den
hübschen Neu- und Altbauten, der Vielzahl an
Shoppingmöglichkeiten, schönen Parks, Kanälen und
Cafés und den diversen kulturellen Angeboten. Dazu
kommt die gute Lage nahe dem Stadtpark, der Alster
und der City, sowie die schnelle Anbindung über S- und
U-Bahn.
Diese Entwicklung hat aber auch Nachteile, denn die
Mieten steigen rasant, sodass einige Barmbeker*innen
sich zum Umzug gezwungen sahen. Um Barmbeks
charakteristische Vielfalt zu erhalten und aus
Verantwortung gegenüber den Bewohner*innen ist es
geboten, einer Gentrifizierung entgegenzuwirken und
die Vielfalt dieses lebenswerten Stadtteils zu erhalten.
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BAU der U5:
Die neue Linie
nimmt
Gestalt an
Die Namen der neuen Haltestellen in
Bramfeld, Steilshoop, Barmbek-Nord und
City-Nord samt Farbe der Linie (karamell)
wurden bereits Anfang der Jahres
bekannt.
Im Oktober haben nun der erste
Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)
und Verkehrssenator Anjes Tjarks
(Grüne) mit einem Spatenstich in
Alsterdorf den Startschuss für den Bau
der neuen U5 gegeben.
Diese Strecke wird 100.000 Bürger*innen
ermöglichen, in unter einer halben
Stunde aus Steilshoop und Bramfeld zum
Hauptbahnhof zu fahren.
Und tatsächlich laufen die Bauarbeiten
für die neue Strecke schon auf
Hochtouren. Wasser-, Strom-, Gas- und
Fernwärmeleitungen werden gebaut,
Notausgänge und Kommunikationskabel
verlegt, Baustellenfläche vorbereitet und
Kampfstoffsondierungen durchgeführt.

,,Der Bau der neuen U5 wird nicht
umsonst als Jahrhundertprojekt
bezeichnet. Ich freue mich, dass
es nun mit grossen Schritten
vorangeht.“
An der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße und
Nordheimstraße, das zukünftige Zuhause der Station
Barmbek-Nord, werden diese komplizierten, aber sehr
wichtigen Arbeiten im Kontext eines 9-stufigen
Bauprojekts bis Ende des Jahres 2022 vollzogen.
Es ist deshalb mit Verkehrseinschränkungen in Form
von Spurverengungen, temporärem Entfallen von
Abbiegemöglichkeiten und einem Nichtanfahren der
Station von Bussen zu rechnen. Eine Vollsperrung der
Kreuzung ist aber zu keinem Zeitpunkt geplant und
optimierte Umleitungen, Ersatzstrecken und die
Abstimmung mit parallelen Bauprojekten sollen für die
minimal-mögliche Beeinträchtigung des Verkehrs auf
den wichtigen Verkehrsadern sorgen.
Der große Aufwand, der betrieben wird, bis 2027
endlich die ersten Testfahrten von Bramfeld nach CityNord stattfinden können, wird sich täglich für
voraussichtlich 20.000 Fahrgäste auszahlen und für
doppelt so viele, wenn die 24 Kilometer lange Strecke
durch die ganze Stadt fertig gestellt sein wird.
Für viele Fahrgäste werden sich Fahrzeiten verkürzen
und einige Stadtteile – so auch Uhlenhorst – werden an
das U Bahnnetz angebunden.

Foto: © Hochbahn AG
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Die Vorweihnachtszeit im
Wahlkreis
Zum Auftakt in eine nachhaltige
Vorweihnachtszeit lädt am ersten
Adventswochenende (25.-27.11.)
Ökologische
Weihnachtsmarkt

der
im

Museum der Arbeit am Wiesendamm 3
ein.
Handgemachtes
und
BioGastronomie
im
Zeichen
des
Umweltschutzes stehen hier an erster
Stelle.
Der
Barmbeker
Weihnachtsmarkt
verzaubert auch in diesem Jahr (22.11.30.12.) wieder auf der Piazzetta-RalphGiordano zwischen dem Bahnhof
Barmbek und Drosselstraße mit allerlei
Glühweinspezialitäten,
Crêpes
und
anderen Leckereien
Kinderkarussell.

sowie

einem

Mitten im Stadtpark erweckt Sierichs
Winterzauber
an
allen
Adventswochenenden
(26.11.-18.12.)
Winterweihnachtsstimmung in groß und
klein
–
inkl.
Kinderbereich,
Bühnenprogramm und Besuch vom
Weihnachtsmann.

,, Ich wünsche Ihnen und Ihren
Lieben von Herzen eine
besinnliche Vorweihnachtszeit,
frohe Festtage und einen guten
Start ins neue Jahr.“
Auch die traditionellen Weihnachtsmärchen fehlen in
diesem Jahr nicht:
Im Ernst-Deutsch-Theater trifft „Schneewittchen“
zwischen dem 11.11. und dem 23.12. auf sieben
Zwerge, während vom 2. bis 30.12. in der Komödie
Winterhuder Fährhaus in einer Neufassung von
„Aschenputtel“ ein Junge von Stiefmutter und
Stiefbruder schikaniert und nicht zuletzt von einer
mutigen Prinzessin unterstützt wird.
Auf dem Theaterdeck gehen „Pettersson und Findus“
vom 27.11. bis 23.12. mit Hühnern zelten und Stieren
kämpfen und im Planetarium präsentiert Rolf
Zukowski vom 4. bis 26.12. „Die HimmelskinderWeihnacht“,
ein
vollständig
animiertes
Weihnachtsmusical um zwei Engel, die sich auf einem
irdischen Weihnachtsmarkt wiederfinden und allerlei
Abenteuer bestehen müssen.
Die
Großen
lädt
die
Matthäuskirche
im
Krohnskamp/Gottschedestraße
am 3.12.
zum
Italienischen Weihnachtskonzert mit Saxophon, Orgel
und Klavier – Eintritt frei, Kollekte erbeten.
Wer sich lieber gleich selbst zum festlichen Chor mit
Gleichgesinnten verbinden mag, kann dies am 14.12. in
der Weihnachtsedition des Feierabendsingens in der
Zinnschmelze tun. Die Teilnahme ist kostenfrei, ohne
Bedingungen oder Barrieren. Für das Textheft ist
allerdings eine Anmeldung nötig.
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Elektromobilität –
Hamburg ist
Vorreiter
Bei der Bekämpfung des Klimawandels
ist
eine
der
wichtigsten
Gegenmaßnahmen der Ausbau der
Elektromobilität.
Hamburg muss sich bei diesem Vorhaben
nicht verstecken. In der Hansestadt
werden 1,6 % aller Autos mit einem
Elektromotor
angetrieben
–
umgerechnet knapp 13.100. Auf 1.000
Elektro-PKW kommen 119,6 öffentliche
Ladepunkte. Mit diesem Wert bewegt
sich Hamburg im oberen Mittelfeld.
Gefördert wird der Ausbau der
Elektromobilität unter anderem mit
Kampagnen wie ,,Hamburg macht EMobil‘‘. So ist Hamburg die einzige
Millionenstadt in Deutschland, die
kostenloses Parken für E-Autos anbietet.
Ebenfalls vorzeigbar ist, dass alle
Ladepunkte
ausschließlich
mit
zertifiziertem
klimafreundlichen
Grünstrom aus erneuerbaren Energien
betrieben werden.
Foto: Gabrielle Henderson (unsplash)

,,Klimaschutz ist uns wichtig,
weshalb wir als SPD-Hamburg mit
Initiativen wie Hamburg Macht EMobil seit 2013 den Ausbau der EMobilität fördern “
Bei den vielfältigen Chancen, die die Elektromobilität
im Zuge der Verkehrswende mit sich bringt, sind
Technik und Infrastruktur aktuell noch nicht gänzlich
ausgereift. So ist die Reichweite von E-Autos im
Vergleich
zu
PKW
mit
Verbrennermotoren
vergleichsweise kurz und liegt bei voller Ladung derzeit
bei durchschnittlich 160 - 350 Kilometer. Trotzdem
zeigt der Trend, dass die Elektromotoren immer
effizienter werden. So sind neuere Modelle in der Lage
bereits 700 Kilometer zurückzulegen, was für eine
rasante Entwicklung der E-Mobilität spricht.
Auch sind die Anschaffungskosten eines E-Autos
aktuell noch höher als die eines herkömmlichen Autos,
dafür werden sowohl E-Autos mit bis zu 9.000 Euro als
auch Plug-In-Hybride mit bis zu 6.500 Euro
subventioniert.
Mit Blick auf eine klimafreundliche Zukunft zeigt sich
Hamburg ohnehin sehr engagiert. Die Förderung der
Elektromobilität leistet dabei einen wichtigen Beitrag.
Dass Hamburg hierbei im Vergleich zu den übrigen
Bundesländern als Vorreiter dasteht, ist ein wichtiges
Signal nicht nur für die Hansestadt selbst, sondern
auch über ihre Grenzen hinaus.

Foto: Andrew Roberts (unsplash)

7

Foto: © Enercity

Energiekrise:
So kommen
wir durch
den Winter.
Angesichts des bevorstehenden Winters
beschäftigt sich auch die Hamburger
Politik schon länger ausführlich mit
Fragen der drohenden Energieknappheit
und der Versorgung der privaten und
öffentlichen Haushalte sowie der
Unternehmen.
Dass dem Energiesparen dabei eine
zentrale Rolle zukommt, dürfte sich
mittlerweile herumgesprochen haben.
Auf
Initiative
des
Senats,
der
Handelskammer
und
der
Handwerkskammer haben sich unter
dem Motto „Hamburg dreht das“
Unternehmen,
Einrichtungen
und
Vereine zusammengeschlossen, die
gemeinsam zum Sparen aufzurufen und
rund um das Thema informieren.
Aber wird der sparsame Umgang mit
Energie
alleine
reichen,
um
einigermaßen problemlos durch den
Winter zu kommen?

,,Energieeinsparungen sind ohne
Frage wichtig. Bei den aktuellen
Energiepreisen kommt es aber
auch darauf an, die Bürger*innen
wo es geht zu entlasten.“
Die Füllstände der Gasspeicher zeigen einen durchaus
positiven Trend: Sie sind zu 95 Prozent gefüllt und das
bereits Wochen vor dem eigentlichen Zeitplan. Damit
es zu keiner Notlage kommt, sind laut
Hochrechnungen Einsparungen von ca. 20 bis 30
Prozent des Gasverbrauchs aus Vorkrisenzeiten
erforderlich.
Beim Strom profitiert Hamburg laut Aussage der
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und
Agrarwirtschaft (BUKEA) von dem Vorteil, „dass das
Netz eng in das deutsche und europäische Stromnetz
eingebunden und mitten im erzeugungsstarken
Norden gelegen ist“. Mit Stromengpässen oder gar
Blackouts ist laut Experten nicht zu rechnen.
Dennoch ist es auch mit Blick auf die gestiegenen
Preise ratsam, auch beim Strom zu sparen. Denn neben
der Verfügbarkeit von Energie, muss aber auch die
Bezahlbarkeit sichergestellt werden.
Die SPD spricht sich für die Einrichtung eines
Härtefallfonds aus, der Menschen unterstützen soll,
die aufgrund gestiegener Energiepreise in eine
finanzielle Notlage geraten sind und ihre
Energiekosten nicht begleichen können.
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Wahlkrimi in
Dänemark:
Knapper Sieg
für SozialDemokraten
Über drei Jahre hatte die dänische
Sozialdemokratin Mette Frederiksen als
Ministerpräsidentin einer Minderheitsregierung das Land geführt, als ihr eine
verbündete Partei mit einem Misstrauensvotum drohte, würde sie nicht
vorzeitige Wahlen ausrufen – einem
Druck, dem sie schließlich nachgab.
Zu stürzen drohte Frederiksen über ihre
Entscheidung, im Zuge der CoronaPandemie etwa 15 Millionen Zuchtnerze
keulen zu lassen, da vermutet wurde,
dass diese eine übertragbare Virusmutation entwickelt hätten. Eine
Untersuchungskommission kam zu dem
Schluss, dass Frederiksen hierfür die
Rechtsgrundlage fehlte. Die Anordnung
zur Massenkeulung war also rechtswidrig. Eine parlamentarische Rüge war
die Folge, juristische Konsequenzen gab
es jedoch nicht.

,,Trotz gutem Ausgang für die
Sozialdemokraten zeichnet sich
nun in Dänemark eine schwierige
Regierungsbildung ab.“
Im Wahlkampf kündigte Frederiksen an, sich für eine
lagerübergreifende Regierungskoalition einsetzen zu
wollen. Zwar sind die Sozialdemokraten bei der Wahl
am 1.11. mit 27,5% aller Stimmen als stärkste Kraft
hervorgegangen und haben somit das Vorrecht eine
Regierung zu bilden. Die Parteien des Mitte-links Blocks
kommen zusammen inklusive dreier Mandate aus
Grönland und den Färöern auf die für eine Mehrheit
notwendigen 90 Mandate.
Aber gerade die Tatsache, dass diese drei Mandate den
Ausschlag
geben,
hält
Frederiksen
eine
Regierungspolitik für instabil. Somit reichte sie
konsequent am Tag nach der Wahl den Rücktritt ihrer
Minderheitsregierung bei Königin Margarethe II. ein.
Ziel ist es, ihr Wahlversprechen zu halten, indem sie
sich um Parteien aus dem liberal-konservativen bis
rechtspopulistischen „blauen Block“ bemüht.
Naheliegend wäre hier zahlenmäßig vor allem eine
Zusammenarbeit mit der großen Traditionspartei
Venstre, die eine solche Regierungsbildung im Vorfeld
noch vehement ausgeschlossen hatte und bereits am
Wahlabend gewaltig zurückgerudert war. Ebenfalls
denkbar wäre eine Koalition mit der erst im Juni dieses
Jahres gegründeten zentristischen Partei De Moderate
um den ehemaligen Ministerpräsidenten Lars Løkke
Rasmussen, die aus dem Stand mit 9,3% der Stimmen
ins Parlament einziehen wird.
Mette Frederiksen will Ministerpräsidentin bleiben,
und auch wenn zu erwarten steht, dass die
Koalitionsverhandlungen lang werden, bleibt es
spannend, mit wem ihre Sozialdemokraten am Ende
regieren werden. Für Europa ist es gut, wenn nach den
Wahlergebnissen in Schweden und Italien in
Dänemark die Sozialdemokraten die Regierung führen
werden.

Schloss Christansborg in Kopenhagen, Sitz der
dänischen Regierung | Foto: John Samuel
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Entlastungspaket – Unterstützung für
Bürger*innen
Seit der Corona-Pandemie und dem
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine
steigen die Preise für Energie und
Lebensmittel rasant. Die Bundesregierung
verabschiedete
Anfang
Oktober das dritte Entlastungspaket.
Insgesamt werden Bürger*innen mit 95
Milliarden Euro unterstützt.
Alle Menschen sollen gut durch die Krise
kommen. Ergänzend zum ersten und
zweiten
Entlastungspaket,
deren
Umfang insgesamt 30 Milliarden Euro
betrug, wurde mit dem dritten
Entlastungspaket das Volumen um
weitere 65 Milliarden auf 95 Milliarden
Euro aufgestockt.
Ziel der Bundesregierung ist es,
hilfebedürftige Gruppen in der Krise zu
entlasten und sie nicht die Kosten allein
tragen zu lassen. Mittels vieler einzelner
Beschlüsse sollen Bürger*innen in
verschiedenen Bereichen des täglichen
Lebens entlastet werden.

Foto: © kindergeld.org / Verlagsgesellschaft Piekarz GmbH
& Co. KG

,,Niemand darf bei den steigenden
Preisen in sämtlichen Bereichen
des täglichen Lebens allein
gelassen werden.“
Um auf die prekäre Lage bei der Stromversorgung zu
reagieren und die Versorgungssicherheit zu
gewährleisten,
wird
eine
Strompreisbremse
eingeführt, die 80% des Basisverbrauchs mit
günstigem Strom abdeckt. Davon profitieren vor allem
Privathaushalte, kleine und mittlere Unternehmen.
Mit der Jahreswende wird auch die bisher größte
Sozial- und Wohngeldreform vollzogen. Mit der
Erweiterung des Berechtigtenkreises um 1,4 Millionen
Haushalte haben ab 2023 ca. 2 Millionen Haushalte
Anspruch auf Wohngeld. Hierzu zählen künftig auch
Bürger*innen, die Mindestlohn beziehen oder eine
vergleichbare Rente erhalten. Zur Zeit beziehen etwa
12.000 Haushalte in Hamburg Wohngeld.
Zusätzlich wird es auch den Heizkostenzuschuss als
kurzfristige Unterstützung bis Dezember geben.
Entlastungen für Familien werden durch Erhöhung des
Kindergeldes und einer erneuten Erhöhung des
Kinderzuschlags
bis
zur
Einführung
der
Kindergrundsicherung ermöglicht. Auch Studierende
werden mit einer Einmalzahlung in Höhe von 200€
zusätzlich unterstützt.
Besonders erfreulich ist die Reform des derzeitigen ALG
II Systems. Ab Januar 2023 wird dieses durch das neue
Bürgergeld ersetzt. Auch bei der Frage der
Sanktionsmechanismen konnte eine Einigung erzielt
werden.
Die Entlastungspakete der Bundesregierung fangen
insbesondere Menschen mit geringem Einkommen,

Foto: Tom Radetzki (Unsplash)

Familien, Studierende und Rentner*innen auf.
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Mehr BAföG
für bezahlbares
Studieren
Das
Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG)
wurde
zum
Wintersemester 2022/23 reformiert.
Studierende
und
Schüler*innen
profitieren jetzt von einer digitalen
Antragstellung, höheren BAföG-Sätzen
und gestiegenen Freibeträgen.
Studierende und Schüler*innen können
zukünftig mit höheren Leistungen
rechnen: Die Bedarfssätze werden um
5,75% erhöht, der Wohnkostenzuschlag
um 11%. Das führt dazu, dass die
Förderungshöchstrate von 861€ auf
943€ angehoben wird. Für 75 % der
BAföG beziehenden Studierenden, die
außerhalb des Elternhauses wohnen,
betragen die Erhöhungen insgesamt
über 8%.
Diese Erhöhungen sind notwendig, damit
sich
zahlreiche
Studierende
und
Schüler*innen ihre Ausbildung weiterhin
leisten können.

,,Die Bafög-Reform ist elementar
für die soziale Gerechtigkeit
unter Studierenden und
Schüler*innen.“
Insbesondere durch gestiegene Energie- und
Lebensmittelpreise wurden junge Menschen in der
Ausbildung zuletzt finanziell stark belastet. Die
zeitgleiche Anhebung der Minijob-Grenze von 450€
auf 520€ kommt dieser Gruppe ebenfalls zugute.
Künftig kann der BAföG-Antrag komplett digital
ausgefüllt und abgeschickt werden. Außerdem
profitieren durch die Anhebung der Freibeträge um
20,75% mehr Menschen von der Ausbildungsförderung. Menschen, die sich erst in einem späteren
Lebensabschnitt für ein Studium entscheiden,
profitieren etwa von der Anhebung der Altersobergrenze von 30 auf 45 Jahren. Die
sozialdemokratischen Ziele, Bildung zu stärken und zu
fördern, lebenslanges Lernen zu ermöglichen und auch
den Zweiten Bildungsweg zu fördern werden hier
erfüllt.
Die Ampelkoalition verspricht im Koalitionsvertrag
elternunabhängigeres BAföG. Dieses wird zusammen
mit der Kindergrundsicherung geplant, welche auch
teilweise elternunabhängig eingeführt werden soll. Da
sich die Zielgruppen der Kindergrundsicherung und der
BAföG-Berechtigten überschneiden, sollen etwaige
Reformen aufeinander abgestimmt werden.

Foto: © Deutsche Post AG
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Für bessere
Bedingungen
in der Wissenschaft
Seit 2007 regelt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) die
zeitliche Befristung von Arbeitsverträgen
des
wissenschaftlichen
und
künstlerischen Personals an staatlichen
Hochschulen
und
Forschungseinrichtungen. Zuletzt 2016 novelliert,
beinhaltet § 8 des WissZeitVG die
Verpflichtung, die Auswirkungen dieses
Gesetzes im Jahre 2020 zu evaluieren.
Die entsprechende Datenerhebung
erfolgte über einen Zeitraum von zwei
Jahren und fünf Monaten und bildet
dabei die Grundlage des Ziels, dem die
Bundesregierung
im
laufenden
Koalitionsvertrag Rechnung trägt: eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
der
Wissenschaft
sowie
eine
evaluationsbasierte
Reform
des
WissZeitVG.

,,Gute Wissenschaft braucht
nicht nur Neugier, Präzision und
Hingabe, sondern auch gute und
sichere Arbeitsbedingungen, um
Diversität und interdisziplinären
Austausch zu ermöglichen.“
Im Dialog mit betroffenen Personen und Fachleuten
diskutierte daraufhin das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) nun die konkreten
Anforderungen und mögliche Lösungsansätze zur
Weiterentwicklung des WissZeitVG. Den Auftakt
bildete am 27. Juni 2022 die Konferenz „Gute
Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft“. In weiteren
Fachgesprächen mit betroffenen Personen und
Fachleuten zeigte sich vor allem Reformbedarf bei der
Höchstbefristungsgrenze in der Post-Doc-Phase, sowie
der Mindestvertragslaufzeit bei Erstverträgen im
Rahmen von Promotionen und dem Verhältnis von
Qualifizierungs- und Drittmittelbefristungen.
Ziel ist es nun, die Vertragslaufzeiten an die
tatsächlichen Promotions- und Habilitationsdauern
anzupassen und eine bessere Planbarkeit der Karriere,
aber auch eine erhöhte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu gewährleisten. So soll ein insgesamt

Foto: Ousa Chea (unsplash)

attraktives Wissenschaftssystem geschaffen werden,
in dem der wissenschaftliche Nachwuchs gern arbeitet.
Ein Referentenentwurf soll voraussichtlich
Winter/Frühjahr 2023 vorliegen.

im
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Einblicke in
das Deutsche
ElektronenSynchrotron
Am Deutschen Elektronen-Synchrotron
(DESY), einem Forschungszentrum der
Helmholtz-Gemeinschaft, befassen sich
Wissenschaftler*innen mit den kleinsten
Bausteinen der Welt. Hier wird
modernste
Grundlagenforschung
betrieben. In Kooperation mit Industrie
und Wirtschaft treibt DESY neue,
gesellschaftsrelevante
Technologien
voran und fördert zukunftsweisende
Innovationen.
Am 4. Oktober hatte ich die Gelegenheit,
gemeinsam mit den stellvertretenden
SPD Fraktionsvorsitzenden Gabi Rolland
und Dr. Dorothea Kliche-Behnke, dem
SPD-Landtagsabgeordneten
Martin
Rivoir sowie deren Parlamentarischen
Berater Dr. Markus Sommer aus BadenWürttemberg während eines Besuchs
spannende Einblicke in das zu den
weltweit führenden Beschleunigerzentren zählende Forschungszentrum zu
bekommen.

,, Das geplante Röntgenmikroskop PETRA IV könnte zur
entscheidenden Entdeckungspipeline für Materialien werden.“
Mit Hilfe von Großgeräten wie FLASH und PETRA III
werden in Hamburg-Bahrenfeld die kleinsten
Bausteine der Welt untersucht. Die Arbeit am DESY ist
unentbehrlich für die Grundlagenforschung – sie
betrifft alle Bereiche des Lebens, von der
Materialforschung bis zur Gesundheit. Beispielsweise
wurden hier die Grundlagen für den Impfstoff von
Biontech erforscht.
Aktuell ist PETRA III der weltgrößte Speicherring für die
Erzeugung von Röntgenstrahlung. Über die geplante
Röntgenlichtquelle
PETRA
IV,
also
die
weiterentwickelte vierte Generation, sprachen wir mit
dem zuständigen Projektleiter Dr. Harald Reichert.
Derzeit nutzen jährlich circa 3.000 Forschende den
Lichtstrahl für Experimente. Vom Ausbau zu PETRA IV
bis 2028 sollen deutlich mehr Menschen und vor allem
Startups von der innovativen Technik profitieren.
Hierdurch
wird
Deutschlands
internationale
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, denn PETRA IV wäre
weltweit die größte Anlage ihrer Art.
Bei einem Rundgang durch die PETRA IIIExperimentierhalle „Max von Laue“ informierten wir
uns ebenfalls über nachhaltige Materialien, die u.a. zu
innovativen Solarrollos weiterentwickelt werden.
Abschluss des Rundgangs bildete ein Blick in die
Experimentiereinrichtung
für
die
Kristallstrukturanalyse, die u.a. zur Medikamentenentwicklung genutzt wird.
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Neuer Heimathafen für das
Fraunhofer
CML
Seit seiner Gründung 2010 entwickelt
das Fraunhofer-Center für Maritime
Logistik und Dienstleistungen (CML)
innovative Lösungen für den maritimen
Sektor und die maritime Supply Chain.
Unternehmen und Einrichtungen aus
Schifffahrt, Hafenwirtschaft und Logistik
werden von dort aus bei der Initiierung
und Umsetzung zukunftsorientierter
Innovationen und Prozesse unterstützt.
Bislang war das CML an der TU Hamburg
beheimatet. Die zunehmenden Projektund Forschungsaktivitäten des CML und
der Bedarf an einer zeitgemäßen
Infrastruktur haben es aber erforderlich
gemacht, dem CML mehr Raum zu geben.
Drei Jahre nach der Grundsteinlegung
2019 war es im August diesen Jahres
endlich soweit. Der Neubau mit seinen
1.600 Quadratmetern Bürofläche und
800 Quadratmetern Laborfläche am
Lotsekanal im Harburger Binnenhafen
wurde feierlich eröffnet.

,,An seinem neuen Standort im
Harburger Binnenhafen prägt
Das Fraunhofer CML auf
innovative weise die Zukunft
Seeschifffahrt, Hafenwirtschaft
und maritime Industrie.“
In dem Gebäude, das mit gut 100 Arbeitsplätzen die
deutsche maritime Forschungslandschaft weit über
Hamburg hinaus bereichert, treffen universitäre
Forschung in den Bereichen Maritime Logistik, Hafen,
Schifffahrt und Autonome Maritime Systeme und
angewandte Praxis aufeinander.
Zur Verfügung stehen hierfür nach dem neuesten
Stand ausgerüstete Labor- und Werkstattflächen für
den maritimen Sektor, auf denen die Aspekte Effizienz,
Nachhaltigkeit
und
Sicherheit
besondere
Berücksichtigung finden.
Zur Zeit untersucht das CML u.a. im Rahmen eines
Projektes gemeinsam mit der Hamburger Hafen und
Logistik AG (HHLA) die Automatisierung des
sogenannten Pin-Handlings in der Bahnabfertigung
mit Hilfe mobiler Robotik. Auch an Lösungen für
autonom fahrende Schiffe oder Flug- und Fahrdrohnen
wird neben vielen weiteren Projekten geforscht.
Für das Bauvorhaben waren insgesamt 20 Millionen
Euro veranschlagt. Die Finanzierung der mit insgesamt
20 Millionen Euro veranschlagten Summe erfolgte zu
50 Prozent aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE), zu 25 Prozent durch die
Freie und Hansestadt Hamburg und der Rest kam aus

Foto: © Marco Grundt

Bundesmitteln der Fraunhofer-Grundfinanzierung.
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SPRECHEN SIE
UNS AN!
Im Laufe des laufenden Jahres konnten wieder mehrere Führungen durch das Hamburger Rathaus stattfinden. Ich
freue mich, dass Schulklassen, darunter auch eine Gruppe geflüchteter Schüler*innen aus der Ukraine meiner
Einladung hierzu gefolgt sind. Kürzlich durfte ich eine Gruppe von Studierenden, die mit dem Hamburg Stipendium
unterstützt werden, gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, Sven Lorenz,
durch das Rathaus führen und mit ihnen ein gemeinsames Gespräch führen.
Ich freue mich, auch im nächsten Jahr wieder Rathausführungen anbieten und ebenfalls im Rahmen des
Kulturprogrammes den persönlichen Austausch mit Ihnen wieder aufnehmen zu können. Bis dahin liegt nun aber
erstmal die Vorweihnachtszeit vor uns und dementsprechend möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen
frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr zu wünschen! Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!

Mo - Do 09:00 - 13:00 Uhr.
Fr 09:00 - 12:00 Uhr.
Da wir hin und wieder Termine im
Wahlkreis haben, ist das Büro nicht
immer besetzt.
Fuhlsbüttler Straße 458
22309 Hamburg
E-Mail: kontakt@sven-tode.de
Tel.: 040 39 87 66 22
www.sven-tode.de

