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I. Vorbemerkung 

Der Europaausschuss beschloss in seiner Sitzung am 17. November 2016 auf Antrag 
der SPD-Abgeordneten einstimmig, das Thema „CHINA TIME Hamburg 2016“ im 
Rahmen einer Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 GO zu beraten. Dies geschah 
abschließend in seiner Sitzung am 24. Januar 2017. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreter berichteten, China Time sei inzwischen eine Veranstaltungsinitia-
tive des Senats, die seit 2006 in einem Zweijahresrhythmus in Hamburg stattfinde. Ihr 
Vorläufer, die China Wochen, hätten unregelmäßig zwischen 1988 und 2002 stattge-
funden. 

Während der China Time 2016 habe es 160 unterschiedliche Veranstaltungen gege-
ben, die in drei Rubriken eingeteilt worden seien. Der Schwerpunkt habe bei Kunst, 
Kultur und Bildung mit mehr als 100 Veranstaltungen gelegen, im Bereich Wirtschaft, 
Recht und Politik habe es 30 und im Bereich Gesundheit, Bewegungskunst und Heil-
wissen 20 Veranstaltungen gegeben.  

Bei den Kulturveranstaltungen seien 40 Kunstausstellungen, 30 Konzerte und viele 
Lesungen, Workshops und Performances durchgeführt worden.  

In den letzten Jahren sei versucht worden, die China Time unter einen Schwerpunkt 
zu stellen. Im Jahre 2016 sei dies in Anlehnung an die vorangegangene China Time 
mit „Secret Science“ diesmal „Secret Sounds“ gewesen. Der Fokus habe auf Musik 
und Klängen aus China liegen sollen, was erstaunlich gut gelungen sei. Zudem habe 
Hamburg als Musikstadt in Verbindung mit der bevorstehenden Eröffnung der Elbphil-
harmonie positioniert werden sollen. Gut habe dazu gepasst, dass die Plaza der 
Elbphilharmonie zur Verfügung gestanden habe. Innerhalb dieses Schwerpunkts sei 
die Musik der Seidenstraße hervorgehoben und damit Bezug auf das Projekt „One 
Belt, One Road“ genommen worden, das vonseiten der chinesischen Regierung sehr 
stark vorangetrieben werde. Hierbei gehe es um den Aufbau eines interkontinentalen 
Infrastrukturnetzes und auch Hamburg bemühe sich neben anderen Städten darum, 
der Endpunkt von „One Belt, One Road“ in Europa zu sein. Entsprechend hätten sie 
versucht, dies gegenüber den chinesischen Partnern zu thematisieren.  



Drucksache 21/8158 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 

2 

Es sei ihnen gelungen – und dies fänden sie aus verschiedenen Gründen auch poli-
tisch sehr spannend – fünf Konzerte zu organisieren, auf denen nicht nur chinesische 
Musik, sondern Musik auch derjenigen Volksgruppen, die entlang der Seidenstraße 
lebten – Uiguren und so weiter –, dargeboten worden sei. Die Seidenstraße sei nicht 
nur eine Verbindung zwischen China und Europa, sondern erschließe einen ganzen 
Kulturraum mit sehr unterschiedlichen und häufig in Europa gar nicht bekannten Kultu-
ren. Im Übrigen hätten auch die chinesischen Partner dies positiv wahrgenommen.  

Um die China Time bekannt zu machen, fuhren die Senatsvertreter fort, hätten sie 
25.000 Programmhefte auf Deutsch und Chinesisch erstellen lassen, auch um die 
chinesischen Partner einzubinden. Des Weiteren seien 35.000 Karten mit demselben 
Motiv des Programmhefts und einem Link versehen verteilt worden, um eine entspre-
chende Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es sei ihnen wieder gelungen, die 400 Plakate 
der Stadtinformationsanlagen zu nutzen, um im Vorlauf auf die China Time und ihre 
Angebote hinweisen zu können. Beiträge seien ebenso im Fahrgastfernsehen des 
HVV für 14 Tage geschaltet worden. Zudem seien die sozialen Medien – YouTube, 
Facebook – diesmal stärker bespielt worden, was sehr gut angekommen sei; auch 
hätten viele auf Veranstaltungen selbst kleine YouTube-Videos gemacht. Dadurch sei 
ihres Erachtens nach eine jüngere Zielgruppe erreicht worden, die weniger auf die 
traditionellen Informationsmedien reagiere. Die China Time sei somit in Hamburg gut 
kommuniziert worden.  

Hinsichtlich „China Time“ könne im Gegensatz zu „China meets Europe“ der Handels-
kammer nicht die Erwartung gehegt werden, dass diese europa- oder deutschlandweit 
besonders prominent wahrgenommen würde. Es sei eine Veranstaltung für den regio-
nalen Bereich in Norddeutschland, werde aber interessanterweise auch in China 
wahrgenommen. Das Hamburger Liaison Office Shanghai habe von diversen Beiträ-
gen in chinesischen Medien berichtet. Es sei ein Glücksfall gewesen, für die Eröff-
nungsveranstaltung im Rathaus die chinesische Künstlerin, Jin Xing, als Keynote-
Speeker gewonnen zu haben, aufgrund deren Popularität ein von ihr aufgenommenes 
Elbphilharmonie-Foto über 8 Millionen Mal innerhalb von 20 Minuten in China geliked 
worden sei. 

Neben der Auftaktveranstaltung wiesen die Senatsvertreter auf weitere Veranstaltun-
gen hin: 

 Videoinstallationen im Völkerkundemuseum zur Frage der Ahnen des Konfu-
zius in Relation zum modernen China, 

 eine kritische Auseinandersetzung zum Beginn der Kulturrevolution vor 50 
Jahren, 

 Chinesen in Hamburg zur NS-Zeit, von denen viele ins Arbeitserziehungslager 
Langer Morgen in Wilhelmsburg verbracht worden seien, 

 Wandel des chinesischen Rechtssystems am Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Privatrecht und 

 Musikinstrumentenausstellung klassisch-chinesischer Instrumente. 

Die China Time 2016 sei mit dem 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit 
Shanghai zusammengefallen und dies sei miteinander verbunden worden. Zudem 
habe die China Time im nahen zeitlichen Umfeld des Hamburg Summit „China meets 
Europe“ am 23. und 24. November 2016 gelegen, was positiv für die Außenwirkung 
gewesen sei, fügten die Senatsvertreter an. 

Zu den Kosten führten die Senatsvertreter aus, dass für das Marketing 44.000 Euro, 
für die Koordination/den Koordinator 41.000 Euro und 18.000 Euro für die Unterstüt-
zung einzelner Projekte ausgegeben worden seien. Es sei ihnen aber auch gelungen, 
Sponsoren einzuwerben, die ungefähr 14.000 Euro an finanzieller Unterstützung  
geleistet hätten, die die Gesamtausgaben von 103.000 Euro um diese Summe verrin-
gert hätten. Hinzuzurechnen seien die Mittel, die die Kulturbehörde – 100.000 Euro 
aus der Kultur- und Tourismustaxe – und die Senatskanzlei – 60.000 Euro aus der 
Kultur- und Tourismustaxe – zur Verfügung gestellt hätten. Es seien damit Kulturver-
anstaltungen durchgeführt worden, die die Stadt für Besucher attraktiv machten. 
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Die Senatsvertreter resümierten abschließend, insgesamt sei die China Time 2016 
gelungen. Auch seien – selbst wenn die Partner aus dem Generalkonsulat dies nicht 
so gut fänden – bei der China Time 2016 Themen berücksichtigt worden, die aus chi-
nesischer Sicht nicht gewünscht würden. So sei die Tibet-Initiative dabei gewesen und 
es habe Veranstaltungen von Falun Gong gegeben. China Time schaffe eine Platt-
form, auf der sich die unterschiedlichen Positionen zu China darstellen könnten. 

Die CDU-Abgeordneten wollten ihren gewonnenen Eindruck von China, als China zu 
Gast in der Handelskammer gewesen sei, widerspiegeln. Chinesen achteten sehr 
feinfühlig darauf, was in der Welt geschehe und wie mit ihnen umgegangen werde. In 
der Handelskammer sei sehr deutlich gesagt worden, wenn die USA möglicherweise 
nicht mit Europa in ein Handelsabkommen eintreten wollten, dann träte China in ein 
solches mit Europa ein.  

Die Bedeutung dieser Veranstaltung für Hamburg, die Metropolregion Hamburg, die 
Bundesrepublik Deutschland und Europa sei gar nicht zu ermessen, weshalb die Aus-
gaben gerechtfertigt seien. Es sei eine gelungene Veranstaltung auch im Rahmen 
eines politischen Dialogs in alle Richtungen. Die Kosten hätten sich gelohnt und wür-
den sich in den nächsten Jahren auch rentieren, weshalb sie darum baten, dass 
Hamburg auch weiterhin solche Veranstaltungen vorhalte und sie in enger Abstim-
mung mit Hamburgs Handels- und auch politischen Partnern durchführe. Wie wichtig 
dies sei, werde sich sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten erweisen. Es 
zeichne sich ab, dass die Bedeutung der Beziehung zwischen Ostasien und Europa 
größer werde. 

Die SPD-Abgeordneten bedankten sich für diesen Rückblick. Der Ausschuss begrüße 
diese Art der Veranstaltung als Plattformveranstaltung sehr. Sie sei keine Staatsver-
anstaltung mit staatlichem Programm, sondern eine Einladung an ganz Hamburg, 
Norddeutschland und darüber hinaus und besonders an die chinesischen Partner sich 
darzustellen, sich mit China zu beschäftigen und den Diskurs zu suchen. Es sei keine 
Veranstaltung, die jemanden vorführe. Die Ausführungen, dass es kein Denkverbot 
gebe, sei ein wichtiges Signal für die Hansestadt, aber auch für die chinesischen 
Partner, dass in Hamburg über alles gesprochen werden könne.  

Hinsichtlich der Finanzierung sei gut dargestellt worden, dass es sich hier nicht nur 
um eine Aufgabe der Senatskanzlei handle, ein Programm aufzulegen und zu finan-
zieren, sondern um ein Zusammenwirken vieler Kräfte in Hamburg. Gerade der kultu-
relle Bereich, die Kultur führe die Nationen zusammen, letztes Jahr durch die Musik. 
Dass sich die Kulturbehörde mit der Kultur- und Tourismustaxe beteilige, begrüßten 
sie ausdrücklich, denn sie solle für Veranstaltungen außerhalb des normalen Kulturbe-
reichs und -betriebs, die ohne die Kultur- und Tourismustaxe nicht möglich wären, 
benutzt werden. Abschließend wollten sie wissen, ob Erkenntnisse zu Besucherzahlen 
vorlägen. 

Die Senatsvertreter meinten, dies sei sehr schwer abzuschätzen. Es habe auch dank 
der Kulturbehörde sehr viele kostenfreie Veranstaltungen gegeben, die gut besucht 
gewesen seien. Ihrer Schätzung nach habe es über 15 000 Besucherinnen und Besu-
cher gegeben, die tatsächlich Veranstaltungen und Ausstellungen hier in Hamburg 
wahrgenommen hätten. Die Reichweite in den chinesischen Raum sei zudem erheb-
lich höher als bei früheren Veranstaltungen gewesen. 

Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, ob mit der Kultur- und Tourismustaxe – wie  
damals vom Senat versprochen – nur zusätzliche Veranstaltungen der China Time 
2016 finanziert worden seien. 

Die Senatsvertreter antworteten, bevor sie die finanzielle Zusage aus der Kultur- und 
Tourismustaxe bekommen hätten, hätten sie vor dem Problem gestanden, was über-
haupt möglich wäre darzustellen. Vieles von dem, was bei der China Time 2016 statt-
gefunden habe, hätten sie ohne dieses Geld nicht realisieren können. In diesem Sinne 
seien es zusätzliche Veranstaltungen, auch wenn die China Time eine regelhafte Ver-
anstaltung sei. 

Der Vorsitzende zeigte sich beeindruckt vom Programmheft. Es sei eine gelungene 
Darstellung mit kurzen einführenden Textbeiträgen zu den jeweiligen Veranstaltungen. 
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Auch sei der Ansatz, dies zweisprachig zu gestalten, lobenswert. Er bedankte sich 
abschließend im Namen des Ausschusses für die Ausführungen. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Europaausschuss bittet die Bürgerschaft um Kenntnisnahme seiner Beratun-
gen. 

Sören Schumacher, Berichterstattung 

 


