URS TABBERT
Ihr Kandidat auf Platz 31 der Landesliste
für die Hamburgische Bürgerschaft

HAMBURG

WEITER VORN

Liebe Hamburgerinnen und Hamburger,

Plat

31

Über mich persönlich:
•
•
•
•
•
•
•

43 Jahre alt, verheiratet,
2 Töchter
Studium: Jura und Philosophie in
Göttingen und Poitiers
Selbständiger Rechtsanwalt (u.a.
Miet-/Sozial-/Arbeitsrecht)
Regelmäßige ehrenamtliche
Mieterberatungen
Mitglied im Stadtparkverein
Seit 2011 Mitglied der
Hamburgischen Bürgerschaft
Sprecher für Justiz/Datenschutz/
Informationsfreiheit

z

wenn ich mit meiner Familie am Wochenende an der Alster oder im Stadtpark spazieren gehe, weiß
ich: es lohnt sich, sich für diese schöne und grüne Stadt zu engagieren! Jeden Tag erlebe ich die
Stadt in ihrer Vielfalt - in meinem Abgeordnetenbüro in Winterhude, im Rathaus oder in meiner
Anwaltskanzlei in Billstedt. Ich kenne und liebe das Leben in Hamburg in all seinen Facetten. Als
Anwalt erfahre ich täglich, welche Probleme Menschen mit Behörden, bei der Wohnungssuche
oder im Beruf haben. Diese Erfahrungen prägen meine politische Arbeit. Als Ihr Abgeordneter konnte
ich in den letzten 4 Jahren maßgeblich dazu beitragen, dass Hamburg mit dem Transparenzgesetz Politik
und Verwaltung für alle nachvollziehbarer und verständlicher macht. Alle wichtigen Informationen von öffentlichem
Belang finden Sie seit Kurzem unter www.transparenz.hamburg.de. Dies ist bundesweit einmalig. Außerdem habe
ich mich für eine leistungsfähige Justiz und den Schutz Ihrer Daten und Freiheitsrechte stark gemacht und möchte
dies gern weiterhin tun.
Das weltoffene Hamburg ist für mich ein Ort gelebter Solidarität, an dem alle Menschen gleiche Chancen haben
sollen. Dazu haben wir mit unserem Wohnungsbauprogramm, der Abschaffung der Studien- und Kitagebühren und
dem Gleichstellungsgesetz wichtige Beiträge geleistet. Mit Olaf Scholz und der SPD wird gehalten, was versprochen
wird! Daran gilt es anzuknüpfen. Als nächstes wollen wir für mehr Erzieher/-innen in den Kitas sorgen und die Qualität der Schulen weiter verbessern. Außerdem wird Hamburg mit uns barrierefrei. Um den eingeschlagenen Kurs
fortsetzen zu können, bitte ich Sie herzlich um Ihre 5 Direktstimmen auf Platz 31 der SPD-Landesliste für 5 weitere
Jahre in der Hamburgischen Bürgerschaft.
					
Ihr
			

Weitere Informationen und Kontakt unter: mail@urstabbert.de | www.urstabbert.de

