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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/1353 wurde auf Antrag der SPD-, CDU-Fraktion und der Fraktion DIE 
GRÜNEN durch Beschluss der Bürgerschaft am 3. September 2015 an den Verfas-
sungs- und Bezirksausschuss überwiesen. Der Ausschuss befasste sich in seiner 
Sitzung vom 6. Oktober 2015 abschließend mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die FDP-Abgeordneten erläuterten ihren Antrag und betonten, sie plädierten für eine 
dezentrale Veranstaltung in den einzelnen Bezirken Hamburgs, um Menschen in der 
breiten Bevölkerung nahezubringen, unter welchen Umständen nach dem Dritten 
Reich die erste deutsche Nachkriegsverfassung etabliert worden sei. Sie verfolgten 
mit ihrem Antrag das Ziel, den Wert der Demokratie mit mehr Leben zu erfüllen. 

Die SPD-Abgeordneten äußerten, nach ihrer Erfahrung erreichten Veranstaltungen 
dieser Art häufig nicht die eigentlichen Zielgruppen, sondern seien zu touristischen 
Veranstaltungen geworden. Aus diesem Grund werde auch die „Lange Nacht der  
Jugend“ nicht fortgeführt. Zwar hielten sie die Intention des FDP-Antrages für nach-
vollziehbar, könnten aber auch einem 70. Jahrestag nicht unbedingt folgen. Im Unter-
ausschuss „Parlamentsreform“ erarbeiteten sie neben anderen Themen Ideen, um 
Politik wieder greifbarer für die Bürgerinnen und Bürger zu machen und das Interesse 
der Bevölkerung an demokratischen Prozessen vermehrt zu wecken. Sie erinnerten 
an die Veranstaltung mit der Rede vom Bundespräsidenten Lammert, die sie für sehr 
erfolgreich gehalten hätten. Möglicherweise wäre eine solche Veranstaltung zum 70. 
Jahrestag zur demokratischen Nachkriegsordnung eine Alternative zum Antrag der 
FDP-Fraktion. 

Die CDU-Abgeordneten äußerten ebenfalls Bedenken, den 70. Jahrestag der vorläufi-
gen Verfassung als besondere Veranstaltung zu begehen. Sie hielten zwar einen Dia-
log mit den Bürgerinnen und Bürger über den Stellenwert der Verfassung – auch im 
Zusammenhang mit der fortlaufenden Diskussion über eine Leitkultur – für wichtig und 
wollten diesen Dialog auch von parlamentarischer Seite unterstützen, verwiesen aber 
auf die bereits dazu stattgefundenen Veranstaltungen wie am 7. Mai diesen Jahres. 
Sie schlugen als alternatives Konzept eine offene Podiumsdiskussion mit hochkaräti-
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gen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Politik und Wissenschaft vor, der Anlass 
könne auch der 23. Mai als Ratifizierungstag des Grundgesetzes sein. 

Die SPD-Abgeordneten ergänzten, die Hamburger Verfassung als Organisationsver-
fassung tauge aus ihrer Sicht als inhaltlicher Ansatz weniger dazu, eine solche Veran-
staltung auszurichten. 

Die FDP-Abgeordneten entgegneten, nach Inkrafttreten der vorläufigen Verfassung in 
Hamburg hätten die ersten demokratischen Bürgerschaftswahlen nach dem Hitler-
Regime stattgefunden, was sie für ein wichtiges Ereignis erachteten. Sie plädierten für 
ein vernetztes und dezentral organisiertes Veranstaltungsspektrum, das nicht im Par-
lament, sondern in den Bezirksversammlungen oder bei Flüchtlingsinitiativen stattfin-
den solle. Der heutige Politikalltag sei zu abstrakt für die Bürgerinnen und Bürger und 
insbesondere momentan sei eine wichtige Veranlassung gegeben, sich auf die Wur-
zeln der Demokratie zu besinnen. Um andere Menschen von einer guten Leitkultur zu 
überzeugen, müsse zunächst die Hamburger Bevölkerung davon überzeugt sein. Eine 
solche Veranstaltung könne auch zu einem anderen Anlass und in einem anderen 
Jahr stattfinden, aber aus ihrer Sicht sollte in jedem Fall etwas für die demokratische 
Leitkultur getan werden. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kritisierte, hinter dem FDP-Antrag fehlten die 
konkreten Inhalte und Vorschläge. Deshalb könne sie sich nicht vorstellen, wie mit 
dem vorliegenden Antrag der Politikverdrossenheit oder einem politischen Desinteres-
se vorgebeugt werden könne. Sie schlösse sich der Idee einer Podiumsdiskussion an 
und könne sich auch den Rahmen einer historischen Lesung mit einer anschließen-
den Bürgerschaftsdebatte zu dem Thema vorstellen. 

Die SPD-Abgeordneten schlossen sich der Kritik der Abgeordneten der Fraktion DIE 
LINKE an und verwiesen erneut auf die Beratungen im Unterausschuss „Parlaments-
reform“. Dort wollten sie den Antrag als Anstoß gerne aufnehmen. 

Die FDP-Abgeordneten erklärten ihren Antrag für erledigt. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Verfassungs- und Bezirksausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, 
den Antrag aus der Drs. 21/1353 für erledigt zu erklären. 

Christiane Schneider, Berichterstattung 


