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Beginn: 13.34 Uhr

Präsidentin Carola Veit: Meine Damen und Her-
ren! Es ist bereits 13.34 Uhr. Ich bitte Sie, Ihre
Plätze einzunehmen.

(Glocke)
Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere heu-
tige Sitzung, und wir starten mit einer kleinen Ge-
schäftsordnungsdebatte. Aus den Reihen der
SPD-Fraktion begehrt Herr Buschhüter das Wort
für eine Wortmeldung nach Paragraf 44 in Verbin-
dung mit Paragraf 26 Absatz 4 unserer Geschäfts-
ordnung. Sie haben es jetzt für maximal zwei Minu-
ten.

Ole Thorben Buschhüter SPD (zur Geschäftsord-
nung): Vielen Dank. – Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Die Koalitionsfraktionen beantra-
gen die Erweiterung der Tagesordnung um die
Drucksache 22/9227, einen Bericht des Haushalts-
ausschusses über die Drucksache 22/8588, Plan-
änderung tecHHub. Das wurde im Haushaltsaus-
schuss ausführlich beraten und im Wirtschaftsaus-
schuss auch. Aus unserer Sicht ist es zwingend,
dass wir bereits heute darüber Beschluss fassen,
weil die Zustimmung der Bürgerschaft schnellst-
möglich benötigt wird, damit die Vergabe und die
Beauftragung zeitgerecht erfolgen können. Norma-
lerweise geht so etwas einvernehmlich, in diesem
Fall leider nicht. Deswegen müssen wir es hier ein-
mal eben abstimmen, und ich bitte um Ihre Zu-
stimmung. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Wird dazu weiter das
Wort begehrt? – Wenn das nicht der Fall ist, kön-
nen wir abstimmen über diesen Wunsch, die
Drucksache 22/9227 als TOP 32a nachträglich in
unsere heutige Tagesordnung aufzunehmen.
Wer möchte so verfahren? – Da sehe ich Zu-
stimmung bei den Koalitionsfraktionen, der Links-
fraktion, der CDU-Fraktion. Gibt es Gegen-
stimmen? – Oder Enthaltungen? – Die sehe ich bei
der AfD-Fraktion. Dann haben wir diese Drucksa-
che einstimmig nachträglich in unsere Tagesord-
nung aufgenommen und werden sie nachher bei
den Schlussabstimmungen aufrufen.
 
Außerdem kann ich noch mitteilen, dass die Frak-
tionen abweichend von der Empfehlung des Ältes-
tenrats übereingekommen sind, Tagesordnungs-
punkt 40, das ist der Antrag der CDU aus Drucksa-
che 22/9156, zu vertagen, und DIE LINKE hat ih-
ren Antrag aus Drucksache 22/9146 zurückgenom-
men; daher entfällt die Debatte hierzu.
Tagesordnungspunkt 12, das ist der Antrag des
Senats auf Verleihung der Ehrenbürgerwürde an
Herrn Udo Lindenberg, werden wir vereinbarungs-

gemäß heute nach 18.30 Uhr aufrufen und dann
entsprechend die Debatte und die Abstimmung da-
zu durchführen.
Dann können wir zu unserem üblichen Ablauf kom-
men und kommen zur 

Aktuellen Stunde

Dazu sind wie immer vier Themen angemeldet
worden. 
Heute startet die CDU-Fraktion mit der Anmeldung:

Cum-Ex-Skandal, Energiekrise, Verkehrs-
chaos und ein führungsschwacher Bürger-
meister – die dürftige Halbzeitbilanz des rot-
grünen Senats

Es folgt die Anmeldung der Fraktion DIE LINKE:
Entlastungs-Flop: Wenige Erhöhungen und
Einmalzahlungen reichen nicht. Menschen
dauerhaft entlasten, Krisengewinne umver-
teilen

Dann die Anmeldung der AfD-Fraktion:
Entlastungspaket – Rohrkrepierer: Ham-
burgs Bürger und Mittelstand schauen wie-
der in die Röhre!

Und schließlich die Anmeldung der SPD-Fraktion:
Forum WIR in Hamburg: Engagierte Ham-
burger:innen helfen Geflüchteten und sind
eine unverzichtbare Stütze für unsere Stadt

Ich rufe das erste Thema auf und erinnere Sie
noch einmal daran, dass wie immer in der ersten
Runde fünf Minuten Redezeit zur Verfügung ste-
hen, in den weiteren Runden dann drei Minuten.
Das Wort bekommt Herr Thering für die CDU-Frak-
tion.

Dennis Thering CDU: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die Hälfte der
Legislaturperiode ist um, vorausgesetzt, dass Sie
bis zum Ende durchhalten.

(Zuruf von Hansjörg Schmidt SPD)
Das werden wir sehen; ganz so sicher sind viele
sich da nicht. Aber heute ist erst einmal Zeit für ei-
ne Zwischenbilanz. Die Ergebnisse Ihrer ersten
Halbzeit sind mehr als dürftig. Wäre dies ein Fuß-
ballspiel, würden Sie sicherlich mit mehreren Toren
im Rückstand liegen.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD:
Oh!)

Cum-Ex-Skandal, Energiekrise, Verkehrschaos,
um nur einige der drängendsten Themen unserer
Stadt zu nennen. Sie sind angeschlagen, ja, gera-
de auch Sie, Herr Bürgermeister, sind massiv an-
geschlagen. Ihre Glaubwürdigkeit und die Glaub-
würdigkeit der gesamten SPD in Hamburg sind
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durch den Cum-Ex-Skandal beschädigt, und zwar
nachhaltig beschädigt.

(Beifall bei der CDU)
Dieser SPD-Skandal schwebt über Ihrer zweiten
Amtszeit, und das schadet unserer Stadt massiv.
Die zweite Hälfte Ihrer Legislaturperiode wird da-
her sicher auch durch den weiteren Aufklärungs-
willen der Opposition geprägt sein. Und auch so
tun Sie sich in Sachen Krisenmanagement äußerst
schwer. Schauen wir uns die Energiekrise an. Die
Energiekosten explodieren, Sie haben keine Idee,
wie es weitergehen kann. Für manche Haushalte,
besonders Familien und alleinerziehende Eltern,
ist das ein existenzielles Problem. Die städtischen
Bemühungen zur Einsparung werden da sicherlich
nicht aushelfen. Keine Bemühungen beim Thema
Solarenergie. Sie wissen, dass nur rund 30 städti-
sche Gebäude von über 1 100 mit Solarzellen be-
stückt sind, und die rechtzeitige Debatte zur Wie-
deraufnahme des Betriebs des Kohlekraftwerks
Moorburg, die wir als CDU bereits im April geführt
haben, haben Sie torpediert.

(Dirk Kienscherf SPD: Nicht immer die alten
Dinge!)

Da fragt man sich als Bürger dieser Stadt zu
Recht, welche Alternativen dieser Senat denn
überhaupt hat.

(Juliane Timmermann SPD: Die CDU jeden-
falls nicht!)

Herr Tschentscher, es ist eben keine Lösung zu
sagen, die Alternative sei, Windkrafträder in Natur-
schutzgebiete zu stellen. Das ist eine der absur-
desten Ideen, die ich in dieser Legislaturperiode
gehört habe.

(Beifall bei der CDU)
Und dann haben wir noch Ihr hausgemachtes Ver-
kehrschaos. Willkürlich und schlecht gemachte An-
wohnerparkzonen, die mehr für Ärger als für Ent-
lastung sorgen, gefährliche, ungeschützte Radver-
kehrsstreifen, die nicht wirklich Lust auf Fahrrad-
fahren in unserer Stadt machen, neue Staufallen
durch Fahrspurreduzierung, fehlende Baustellen-
koordinierung, achtlos in der Gegend herumste-
hende E-Scooter oder verspätete oder ausfallende
Busse und Bahnen sind bei uns an der Tagesord-
nung. 

(Dirk Kienscherf SPD: Das ist Blödsinn!)
Wer jetzt glaubt, dass der Bürgermeister dieses
Problem erkennt, den Verkehrssenator hier stoppt
und sagt, er solle jetzt für eine Verkehrspolitik im
Sinne unserer Stadt sorgen, der täuscht sich ganz
gewaltig. Diesem Bürgermeister ist der Koalitions-
frieden wichtiger als das Wohl unserer Stadt – das
ist das Fazit der ersten Halbzeit.

(Beifall bei der CDU)

Ich könnte die Liste dieser Themen lustig weiter
fortführen, Thema Hafen, Wohnungsbauzahlen
und viele andere Themen, Sie kennen sie zur Ge-
nüge. Und als ob es nicht schon genug wäre, dass
Sie bei den Zukunftsthemen unserer Stadt über-
haupt keine Ideen haben, streiten Sie sich in die-
ser Koalition seit zweieinhalb Jahren unentwegt.
Mit dieser Mannschaftsaufstellung wird das auch
nichts in der zweiten Halbzeit werden. Ein guter
Trainer würde das erkennen und im Sinne seines
Vereins beziehungsweise hier im Sinne seiner
Stadt sehr schnell handeln.

(Beifall bei der CDU)
Klar ist, und darin sind wir uns in unserer Stadt in-
zwischen fast alle einig, dass jetzt in dieser Mann-
schaft wirkungsvolle Wechsel hermüssen. Dass
Sie den Wirtschaftssenator auswechseln wollen, ist
ein offenes Geheimnis,

(Dominik Lorenzen GRÜNE: Wir sind doch
nicht beim Eishockey, Dennis! – Zurufe)

und ich schlage vor, dass Sie gleich alle Ihnen zur
Verfügung stehenden Wechsel, zumindest auch in
den Themenfeldern Justiz und Umwelt, ziehen.
Das ist, glaube ich, mehr als notwendig. Wagen
Sie jetzt endlich einen richtigen Neuanfang, und
vor allem, wagen Sie jetzt endlich einen Befrei-
ungsschlag für unsere Stadt. Das ist es, worauf es
jetzt ankommt.

(Beifall bei der CDU)
Klar ist auch, dass die Hamburgerinnen und Ham-
burger deutlich mehr verdient haben. An dieser
Stelle möchte ich noch einmal an die Landesvorsit-
zende der GRÜNEN erinnern – es passt mehr
denn je –, die damals gesagt hat, Bürgermeister
Peter Tschentscher verwalte nur und gestalte
nicht. Das zeigt zum einen das Innenleben dieser
Koalition, zum anderen aber auch sehr deutlich,
woran es bei diesem Senat in dieser Koalition
krankt: Sie haben keine Ideen für diese Stadt. 

(Lachen bei der SPD)
Wir sind da anders unterwegs, wir sind die Fraktion
mit den meisten Anträgen und Initiativen in diesem
Haus. 

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)
Das ist die Realität. In enger Abstimmung mit Ver-
bänden, Kammern, Institutionen und Vereinen an-
packen für unsere Zukunft, anpacken für unsere
Stadt, das ist das Motto der CDU in der zweiten
Halbzeit, und das würde auch Ihnen gut zu Gesicht
stehen. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Herr Kienscherf hat das
Wort für die SPD-Fraktion.
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Dirk Kienscherf SPD:* Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hambur-
ger:innen! Auf diese Rede zur Halbzeitbilanz ha-
ben wir uns schon gefreut, und wir haben gedacht,
wir reden da über die paar Themen, über die sich
die Menschen in den letzten zwei Jahren vielleicht
wirklich Sorgen gemacht haben: 

(Sören Schumacher SPD: Da kam nix!)
über Corona, über Entlastung, über Maßnahmen,
über Milliarden-Euro-Pakete. All das ist bei Ihnen
nicht vorgekommen. Herr Thering, wenn man sich
einmal anschaut, was in den letzten zwei Jahren in
Hamburg passiert ist, was dieser Senat, was der
Bürgermeister für diese Stadt, für die Bürger:innen
hier erreicht haben,

(Dennis Thering CDU: Das ist ja das Pro-
blem!)

ein 10-Milliarden-Euro-Paket an Unterstützungs-
maßnahmen, 133 000 Unterstützungsaufträge
wurden abgearbeitet, 20 Hilfspakete wurden ge-
schnürt, dann zeigt das doch, dass dieser Bürger-
meister mit seinem Senat dafür gesorgt hat, dass
wir gut durch die Pandemie gekommen sind.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Das, was Sie hier präsentiert haben, lieber Herr
Thering, ist auch Ihre Halbzeitbilanz, ein Offenba-
rungseid einer Oppositionsfraktion, die dem, was
die Verfassung vorgibt, nicht nachkommt.

(Dennis Thering CDU: Na, na, na! Das ist so
dreist, Herr Kienscherf!)

Keine Inhalte, keine konstruktiven Vorschläge,
Ziellosigkeit, und mittlerweile, Herr Thering, das
wissen Sie selbst, dümpeln Sie selbst in braunen
Gewässern. Das ist keine Opposition, die Hamburg
verdient hat. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Und noch eins will ich Ihnen gleich am Anfang sa-
gen, weil Sie immer auf das Thema Energiekrise
zurückkommen. Es hätte noch gefehlt, dass Sie
gesagt hätten, dass dieser Bürgermeister für den
Ukrainekrieg verantwortlich sei. 

(Dennis Thering CDU: So lächerlich! Ein
bisschen mehr Ernst bei der Sache!)

Aber wenn es so gekommen wäre, wie Herr Merz
am 10. März erklärte, nämlich dass Deutschland
sofort aus den Gaslieferungen von Nord Stream 1
aussteigen müsse, und Herr Kiesewetter sagt,
nein, Deutschland müsse sofort sämtliche Energie-
lieferungen aus Russland stoppen, das müsse
Deutschland ertragen, 

(Dennis Thering CDU: Sind wir jetzt bei Ihrer
Halbzeitbilanz oder der der Bundesregie-
rung?)

wenn Ihre Politik gekommen wäre, dann müssten
wir nicht mehr darüber reden, ob wir durch den
Winter kommen, dann kämen wir nicht durch den
Winter, dann würden Hamburg und Deutschland
nicht durch den Winter kommen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Deswegen: Der rot-grüne Senat ist handlungsfä-
hig, er hat uns gut durch die Pandemie gebracht
bei all dem Leid und bei all den Themen, die wir
hier gemeinsam diskutiert haben und die wir auch
gar nicht verschweigen wollen. Darüber hinaus hat
er diverse Projekte angestoßen, und ich weiß gar
nicht, warum das bei Ihnen nicht vorkommt. Mobili-
tät: Wir haben drei Schnellbahnprojekte gestartet,
die U4-Verlängerung, den U5-Baubeginn, den S4-
Baubeginn.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Wann fahren
die denn?)

Wir haben die Angebote im hvv ausgeweitet, wir
haben das Azubi-Ticket eingeführt, wir haben das
Schülerticket eingeführt, all diese Dinge, die nie
vorher in diesem Umfang realisiert worden sind,
sind eine erfolgreiche Halbzeitbilanz.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Darüber hinaus diverse Hilfen im Wirtschaftsbe-
reich. Und ich will Ihnen auch noch einmal etwas
zum Thema erneuerbare Energien sagen.

(Dennis Thering CDU: Na, dann mal los!)
Sie, die CDU, haben dies jahrelang blockiert. Sie
haben den Bürgermeister belächelt, als er mit sei-
ner Wasserstoffstrategie anfing. Dass das richtig
war, zeigt diese Zeit.

(Dennis Thering CDU: Als die Naturschutz-
gebiete für Windkraft vorgesehen wurden,
da haben wir gelächelt!)

– Ach, hören Sie mit Ihren Naturschutzgebieten
auf, da werden keine Windkrafträder gebaut.
Aber wenn Sie gerade beim Thema Windkraft sind:
Wer hat denn in den letzten Jahren Windkrafträder
verhindert?

(Zuruf)
Fragen Sie doch mal Ihren Kollegen Herrn Gladia-
tor. Wer hat denn Windkraft bekämpft, wer hat
Wasserstofftechnik belächelt?

(Zuruf)
Der Senat hat das umgesetzt, und der Bürgermeis-
ter hat recht behalten mit seiner weitsichtigen Poli-
tik.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Deswegen werden im Bereich Wasserstofftechno-
logie 2 Milliarden Euro in Hamburg investiert, des-
wegen ist Hamburg Wasserstoffhauptstadt, und
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das ist auch richtig, weil wir unsere Industrie voran-
bringen wollen.
Das Thema Innovationsförderung, 20 Millionen
Euro, das Thema Schulbau, 1 Milliarde Euro, das
Thema Wohnungsbau 250 Millionen Euro, all diese
Dinge wurden trotz Coronakrise bewerkstelligt.
Deswegen kann ich auch bei den jetzigen Heraus-
forderungen nur an Sie appellieren: Machen Sie
mit, üben Sie nicht Kritik der Kritik wegen, sondern
arbeiten Sie am Wohl Hamburgs.

(Dennis Thering CDU: Sind Sie intern nicht
abgestimmt?)

Wir machen das, der Senat macht das, der Bürger-
meister macht das, und ich glaube, das hat Ham-
burg verdient. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Herr Lorenzen hat das
Wort für die GRÜNE Fraktion.

Dominik Lorenzen GRÜNE:* Liebe Kolleginnen
und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe
CDU, vielen Dank, dass Sie die Halbzeitbilanz für
die Aktuelle Stunde gesetzt haben. Das wollten wir
eigentlich selbst machen; die Arbeit nehmen Sie
uns ab. 

(Dennis Thering CDU: Das ist ja ein ganz
neuer Sprech von Ihnen!)

– Das ist kein neuer Sprech.
Die vielen Erfolge von Rot-Grün hat Dirk Kien-
scherf eben schon mit seiner Halbzeitbilanz einge-
leitet, übrigens der Halbzeitbilanz einer mit Zwei-
drittelmehrheit wiedergewählten Koalition, einer
Koalition, die das Vertrauen der Menschen in die-
ser Stadt hat, und das zu Recht.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Auch das wurde eben schon angedeutet: Wir müs-
sen, glaube ich, noch einmal den Blick auf zwei bis
drei Jahre wirkliche Krise zurückwerfen. Menschen
mussten wochenlang zu Hause bleiben, Kinder
mussten auf Schule und Freunde verzichten, und
Betriebe mussten teilweise ihren Betrieb einstellen.
Rot-Grün hat diese Herausforderung gemeistert,
besser als viele andere, das ist unbestritten.
Keine Frage, auch in Hamburg wurden Fehler ge-
macht, 

(Dennis Thering CDU: Wenn Ihnen das mal
nicht auf die Füße fällt!)

auch in Hamburg wurde dazugelernt. Aber unser
Bürgermeister und dieser Senat sind nicht mit po-
pulistischem Zickzackkurs aufgefallen wie so viele
Unionsministerpräsidenten. Ich kann Sie alle beru-
higen, liebe CDU: Hamburg ist bei uns in guten
Händen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Diese Regierung ist bei einer solidarischen Vor-
sicht geblieben. Das Ergebnis ist auch, liebe CDU,
dass Hamburg für Querdenker weniger Raum ge-
boten hat als anderswo. Und dass auch die AfD
hier mit ihren Quatschparolen kaum Zulauf bekom-
men hat, ist in dieser Phase wichtig gewesen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD – La-
chen bei Dr. Alexander Wolf AfD)

Das Leitmotiv für Rot-Grün in den letzten zweiein-
halb Jahren war die klimagerechte Stadt. Dabei in-
vestieren wir auch in die Wirtschaftsmetropole und
in den Wohlstand dieser Stadt und in unsere Zu-
kunft. Wir haben den Ausbau von Landstrom in un-
serem Hafen vorangetrieben; hier sind wir führend
in ganz Europa. Wir haben eine Anschlussverwen-
dung für das Kohlemonster Moorburg gefunden,
das die CDU übrigens unbedingt bauen wollte.
Bald werden wir dort grünen Wasserstoff herstel-
len.

(Zurufe von der CDU)
Liebe CDU, vielleicht können wir ein Mal ein ganz
klein bisschen bei den Fakten bleiben. Selbst Vat-
tenfall als Betreiber sagt, dass man dieses Kraft-
werk nicht mehr in Betrieb setzen könne.

(Dennis Thering CDU: Weil Sie zu spät dran
waren!)

Das ist doch Populismus pur.
(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir haben verstanden, dass Klimaschutz und Resi-
lienz gegen den Klimawandel auch den Erhalt und
die Verbesserung von Naturräumen in unserer
Stadt erfordern. Wir haben schon wieder – viel-
leicht erinnern Sie sich an die letzten Debatten –
neue Naturschutzgebiete ausgewiesen und sind
mit 10 Prozent der Landesfläche in Deutschland
einsame Spitze. Auch darauf können wir stolz sein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Das ist übrigens die Zeit, in der Sie wieder einmal
versuchen, mit unsinnigen und unzähligen Anfra-
gen die Arbeit des Senats zu blockieren. So arbei-
ten Sie.

(Dennis Thering CDU: Komisches Demokra-
tieverständnis!)

In den letzten zweieinhalb Jahren hat die Fahrrad-
stadt Hamburg Straße für Straße Gestalt ange-
nommen. Jede Hamburgerin und jeder Hamburger
kennt die Straßen – nehmen wir den Schlump in
Eimsbüttel oder die Hannoversche Straße in Har-
burg –, die schon heute ein neues faires Miteinan-
der von Kfz, Radverkehr und Fußgänger:innen er-
möglichen.

(Dennis Thering CDU: Weil sie ständig im
Stau stehen!)
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Zugleich wurden zahllose marode Fahrbahnen für
den wichtigen Wirtschafts- und Gewerbeverkehr
und, ja, auch für den motorisierten Individualver-
kehr, für die Autofahrer, die Sie so lieben, saniert.
Auch daran denkt dieser Senat.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Auch das hat Dirk Kienscherf eben angesprochen:
Der hvv hat trotz der coronabedingten Fahrgast-
einbrüche mit enormen Einnahmeeinbrüchen nie
dagewesene Angebotserweiterungen vorgenom-
men: neue Buslinien, engere Takte. Die mittel- und
langfristigen Investitionen in die Schiene unter der
Führung dieser Regierung sind nun einmal außer-
gewöhnlich. Wir machen Mobilitätswende. Und
überlegen Sie sich einmal, was in atemberauben-
der Weise möglich ist, wenn jetzt noch das 49-
Euro-Ticket kommt. Hier geht es richtig voran, das
sieht doch ein Blinder mit 'nem Krückstock.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Dennis Thering CDU: Da ist der Applaus
aber auch nötig!)

– Ja, und auch richtig. 
Ich bin auch stolz darauf, wie wir als Rot-Grün ei-
nen kooperativen Umgang mit der Stadtgesell-
schaft pflegen. Die CDU hat Volksentscheide ein-
fach ignoriert. Wir reden mit Bürgerinitiativen und
finden Kompromisse, Kompromisse wie den Ver-
trag für Hamburgs Stadtgrün und hoffentlich bald
auch mit der Ini Boden und Miete. Zusammen mit
der Stadtgesellschaft machen wir Hamburg jeden
Tag ein Stückchen besser. Dafür steht Rot-Grün.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Das ist natürlich nur ein winziger Teil unserer Bi-
lanz. Wenn wir einmal auf Ihre Bilanz schauen,
dann wird es ziemlich dürftig. Ein beschämendes
Wahlergebnis, und seitdem geht es nur noch berg-
ab. Jetzt dürfen Sie sich auch noch für einen ehe-
maligen AfD-Fraktionsvorsitzenden in Ihren eige-
nen Reihen schämen,

(Dennis Thering CDU: Haben Sie das nötig?
– Gegenruf von Juliane Timmermann SPD:
Habt ihr das nötig?)

für einen Landesvorsitzenden, der auf innerparteili-
che Demokratie pfeift. Sie zerlegen sich zu Recht
wegen Ihrer miserablen Frauenquote. Sie haben
genug eigene Baustellen, mit denen Sie sich viel-
leicht einmal beschäftigen sollten.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Der letzte Satz – die Zeit ist alle –: Jetzt wollen Sie
uns dreist noch die Energiekrise in die Schuhe
schieben. Sie haben jahrzehntelang die Energiekri-
se verbockt.

(Dennis Thering CDU: Was macht ihr eigent-
lich für Hamburg? – Glocke)

Eine gescheiterte Energie- und Außenpolitik, dafür
steht die Union.

(Zurufe)
Sie haben die Windkraft abgewürgt

(Glocke)
und die Abwrackprämie ausbezahlt. Das ist die
CDU.

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Herr Lo-
renzen ...

Dominik Lorenzen GRÜNE:* Danke.
(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Präsidentin Carola Veit: Herr Hackbusch hat das
Wort für die Fraktion DIE LINKE.

Norbert Hackbusch DIE LINKE:* Vielen Dank,
Frau Präsidentin. – Meine Damen und Herren, lie-
be Hamburger:innen! Wir versuchen jetzt, eine
Halbzeitbilanz des Senats zu diskutieren, und ich
habe schon befürchtet, dass genau das eintritt,
was wir jetzt gesehen haben: Jeder pickt sich et-
was heraus. 

(Zurufe – Heiterkeit bei der SPD)
Versuchen wir, vielleicht eine ernsthafte gemeinsa-
me Diskussion zu führen. Wir können über Cum-
Ex reden,

(Zurufe)
das will ich jetzt nicht. Wir haben uns aber auf be-
stimmte Kriterien verständigt, nach denen wir die
Politik eines Senats oder die Politik insgesamt be-
werten. Diese Kriterien hat Herr Dressel als Nach-
haltigkeitsindikatoren aufgeschrieben, die im Ge-
schäftsbericht letzte Woche veröffentlicht wurden.
Dementsprechend ist das doch eine Möglichkeit,
objektiv über bestimmte Fragestellungen zu disku-
tieren, die wir gemeinsam festgelegt haben.
Das erste wichtige Kriterium dabei, von uns allen
gemeinsam festgestellt, ist zu sagen: keine oder
möglichst wenig Armut in dieser Stadt. Die Armuts-
gefährdungsquote wurde von uns gemeinsam als
gutes und wichtiges Kriterium festgelegt. Und was
stellen wir fest? Im Jahre 2019 waren 17,8 Prozent
in dieser Stadt armutsgefährdet, im Jahr 2020
18,9 Prozent, und im Jahr 2021 ist das noch ein-
mal auf 19,8 Prozent gestiegen. Jeder Fünfte in
dieser Stadt ist armutsgefährdet. Das ist eine Bi-
lanz, die beschämend ist und die wir dringend ver-
ändern müssen.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich sage Ihnen auch, das ist nicht nur eine Frage
dieser Zahlen. Wir wissen, welche Probleme ge-
genwärtig die Tafeln haben, wir wissen um die Pro-
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bleme von toten Obdachlosen, wir wissen um all
diese Sachen. Das wäre das erste Moment dieses
Senats. Er hat bisher dabei versagt.

(Beifall bei der LINKEN)
Das zweite Moment, auch gemeinsam von uns al-
len festgestellt, ist die Frage von hochwertiger Bil-
dung. Wie kann man das messen? Wir haben in
den Nachhaltigkeitsindikatoren, letzte Woche vor-
gestellt von Herrn Dressel, festgestellt, dass eines
der wichtigen Kriterien dafür, ob ein Bildungssys-
tem funktioniert, ist, dass möglichst viele Leute zu-
mindest einen Hauptschulabschluss gemacht ha-
ben. Was ist die Bilanz dieses Senats? Die Bilanz
dieses Senats ist, dass wir feststellen, dass im
Jahr 2013 4,5 Prozent, 2014 4,9 Prozent, 2019
5,9 Prozent und im Jahr 2020 6,8 Prozent keinen
Hauptschulabschluss bekommen haben, die Zah-
len also wieder gestiegen sind. Das heißt doch,
dass das Bildungssystem in der Art und Weise, wie
dieser Senat es macht,

(Zuruf)
nicht funktioniert und verändert werden muss. Das
wäre doch ein wichtiges Moment.

(Beifall bei der LINKEN – Kazim Abaci SPD:
Aber warum?)

– Ja, warum? Das ist doch Ihre Politik. 
Wir wollen uns jetzt erst einmal die gemeinsame
Realität angucken, warum das gestiegen ist. Wir
haben gemeinsam festgestellt, dass das ein wichti-
ges Kriterium ist.

(Juliane Timmermann SPD: Dann guck doch
mal, was die letzten drei Jahre da los war!)

Was ist das dritte Moment, das wir feststellen? Für
die Zukunft in dieser Stadt ist es absolut notwen-
dig, viel in Technologie und Wissenschaft zu inves-
tieren. Unsere gemeinsame Erfahrung ist doch
auch gewesen, dass es hier notwendig ist, gerade
öffentliche Investitionen zu tätigen, gerade die Wis-
senschaft und den staatlichen Bildungsbereich vor-
anzubringen.
Wie ist die Bilanz dieses Senats? Die Bilanz kann
man auch anhand Herrn Dressels Nachhaltigkeits-
indikatoren nachsehen. Wir stellen fest, dass im
Jahr 2018 2,2 Prozent, im Jahr 2019 2,2 Prozent
und für 2021 ebenfalls 2,2 Prozent festgestellt wur-
den, 2,2 Prozent an öffentlichen Investitionen, ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt. Diese Zahlen
vergleichen wir zum Beispiel einmal mit Bremen.
Bremen gibt im Vergleich zu Hamburg 50 Prozent
Bruttoinlandsprodukt mehr aus. Bremen hat diese
Zahlen sogar gesteigert.

(Zuruf)
Ich sage Ihnen, es ist ein wichtiges Kriterium, nicht
nur schöne Worte zu finden nach dem Motto Ex-
zellenz, wie Frau Fegebank hier immer sagt, son-

dern auch harte Fakten zu liefern, und wir stellen
fest, dass Sie diese nicht liefern. 

(Beifall bei der LINKEN)
Es sind harte Diskussionen, die wir hier führen
müssen. Die Frage im Zusammenhang mit Klima-
politik würde ich gern diskutieren. Sie stellen fest,
dass die Nachhaltigkeitskriterien, die dort aufge-
zählt worden sind, sehr schwach sind und dem-
entsprechend schwieriger zu diskutieren sind. Wir
stellen aber doch fest, dass der Klimaschutzplan
trotz Ihrer Vorhaben dieses Jahr und insgesamt
von diesem Senat wieder nicht erreicht wird, und
dementsprechend klappt es auch an der Stelle
nicht. 

(Beifall bei der LINKEN)
Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Das
sind die realen Fakten, das ist die reale Situation in
dieser Gesellschaft, und Ihre Schönfärberei kann
und muss einmal beendet werden. Wenn wir dann
eine Grundlage haben, können wir auch gemein-
sam darüber diskutieren, wie wir eine bessere Poli-
tik in dieser Stadt organisieren. Da bin ich gern da-
bei. – Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Für die AfD-Fraktion hat
jetzt Herr Walczak das Wort.

Krzysztof Walczak AfD:* Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Viele Hamburger wissen nicht,
wie sie ihre nächste Strom- und Gasrechnung be-
zahlen sollen. Sie wissen nicht, ob sie ihren Ar-
beitsplatz behalten werden, so wie die Angestell-
ten bei Görtz. Sie fragen sich, ob sie es sich noch
leisten können, ihren Kindern eine neue Jacke für
den Winter oder ein neues Paar Schuhe zu kau-
fen. Sie fragen sich auch, ob ihre Kinder künftig
wieder Masken in den Schulen tragen müssen
oder ob der Verfassungsschutz sie ins Visier neh-
men wird, wenn sie es wagen, gegen die Regie-
rung zu protestieren. 

(Sören Schumacher SPD: So ein Unsinn!)
Man könnte denken, wir leben nicht in der viert-
größten Volkswirtschaft der Erde. Nein, man könn-
te denken, wir bewegen uns mit Volldampf auf den
Status eines Entwicklungslandes zu. Nach zwei-
einhalb Jahren des Senats Tschentscher ist klar:
Die Hamburger sind unter diesem Senat ärmer
und unfreier geworden, und jetzt werden sie im
Winter wahrscheinlich auch noch frieren müssen.
Wie Sie, werte Kollegen von SPD und GRÜNEN,
sich hier hinstellen und uns ernsthaft erzählen, al-
les sei wunderbar, der Senat mache die beste Poli-
tik aller Zeiten, hätte in einer weniger ernsthaften
Situation Züge von Realsatire; jetzt ist es aber ein-
fach nur zynisch. Anstatt die existenzgefährdenden
Probleme, die viele Bürger jetzt haben, zu lösen,
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üben Sie sich weiterhin unbeirrt in ideologischer Li-
nientreue, Sie arbeiten sich jetzt sogar daran ab,
dass in der CDU ein ehemaliges AfD-Mitglied ist.
Haben Sie keine wichtigeren Themen? Euro-Fana-
tismus, der zu einer devoten Haltung gegenüber
EU und EZB mit jahrelangen Null- und Negativzin-
sen geführt hat. Klimaradikalismus, der nicht auf
einen ausgewogenen Energiemix setzt, sondern
mit astronomischen Summen ein Industrieland bis
vor Kurzem mit russischem Gas, jetzt nur noch mit
Windrädchen betreiben will. Seuchenhysterie, die
nicht auf Wissenschaft beruht, sondern auf dem
Prinzip der weitestgehenden Entmündigung der
Bürger. Eine Außenpolitik, die Sanktionen am
Fließband gegen Russland verhängt, dabei aber
nicht bemerkt, dass wir uns damit mehr schaden
als Russland. 
Wäre es nicht einmal an der Zeit, einige Ihrer politi-
schen Grundüberzeugungen zu hinterfragen?
Oder wollen Sie sich auch nächstes Jahr dann völ-
lig überrascht darüber zeigen, dass wir die größte
Preisexplosion seit fast 100 Jahren erleben? Uns
wundert das nicht. Vor all diesen Entwicklungen
warnen wir seit Jahren, und anders als gewisse
andere Oppositionsfraktionen in diesem Hause ha-
ben wir immer sehr deutlich aufgezeigt, was der
Senat als Landesregierung hätte unternehmen
können, um die Folgen für Hamburg abzufedern.
Der Senat hätte für günstigere Energiepreise sor-
gen können, indem er nicht die Erneuerbaren aus-
baut, sondern den Weiterbetrieb von Moorburg
durchsetzt. 

(Beifall bei der AfD)
Er hätte sich wie die sächsische Landesregierung
für eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 aus-
sprechen können. Der Senat hätte unserer Wirt-
schaft den so dringend nötigen Optimismusschub
verpassen können, indem er endlich einen brauch-
baren Hafenentwicklungsplan vorlegt, statt das
Terminal Tollerort an die Kommunistische Partei
Chinas zu verkaufen. Der Senat hätte es ablehnen
können, die Coronapolitik der Bundesregierung
mitzutragen, und uns längst unsere Freiheit in na-
hezu allen Lebensbereichen zurückgeben können.
Und der Senat hätte sich auf die liberalen Wurzeln
unserer Welthafenstadt besinnen und den Verfas-
sungsschutz zurückpfeifen können, statt sich an
der Verfolgung politisch Andersdenkender zu be-
teiligen.

(Beifall bei der AfD – Filiz Demirel GRÜNE:
Das heißt Verfassungsfeinde!)

Aber leider lernt dieser Senat nicht dazu. Er ist von
den pawlowschen Reflexen linker Ideologie ge-
steuert, und eine Verhaltensänderung gibt es bei
diesem Senat allenfalls in den Worten der ohne die
EU aufblühenden Briten: too little, too late. Von der
AfD erhalten Sie deshalb ein Ungenügend für Ihre
bisherige Arbeit.

(Michael Gwosdz GRÜNE: Da ist niemand
arm in Großbritannien!)

Ich würde ergänzen, dass die Versetzung in die 
nächste Legislatur gefährdet ist, aber das Sitzen-
bleiben haben Sie ja auch abgeschafft. 

(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt jetzt 
Frau von Treuenfels-Frowein.

Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein FDP 
fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsidentin, mei-
ne Damen und Herren! In zweieinhalb Jahren kann 
man viel schaffen. 

(Zuruf von der SPD: Haben wir ja auch!)
Rot-Grün aber schafft wenig oder das Falsche. Wir 
erleben mehr Stillstand als Fortschritt, viel Zögern, 
viel Uneinigkeit und, liebe SPD, eben nicht "die ge-
samte Stadt im Blick". 

(Beifall bei der CDU und bei Sami Musa
fraktionslos)

Und das, Herr Lorenzen, sieht jeder Blinde mit
dem Krückstock, genau, das sieht man. Es fängt
an beim Klimaschutz. Der Klimaschutzplan von
Rot-Grün, ein Riesending, das Sie da aufmachen
wollten, wartet immer noch auf Umsetzung. Warum
eigentlich? Da verstecken Sie sich immer wieder
hinter Gutachten und Behördenabstimmungen,
aber kommen tut da nichts. Das finde ich echt sehr
bedenklich. Auch in der Energiepolitik hakt es. Mit-
tel- und langfristig wirksame Projekte zur Erzeu-
gung von grünem Wasserstoff sind gut für klima-
neutrale Energiesicherheit späterer Jahre, aber
was ist denn mit der Energiesicherheit in diesem
Winter? Ihr Energiesparplan, den Sie hier neulich
vorgestellt haben, macht im Großen und Ganzen
Sinn; das habe ich gar nicht kritisiert, auch wenn
vieles zugunsten des Klimaschutzes schon früher
hätte kommen müssen. Und außerdem: Wie kön-
nen Sie eigentlich den Bürgern, der Wirtschaft und
der Industrie einerseits Energieverzicht predigen,
wie es Ihre Art ist, und andererseits aber die Politik
des grünen Energieministers hinnehmen, der si-
chere und neutrale Kraftwerke einfach auslaufen
lassen möchte und damit die Energiepreise in die
Höhe treibt? Das ist grob verantwortungslos. 

(Beifall bei der CDU und bei Sami Musa
fraktionslos)

Hier erwarte ich von Ihnen, besonders von Herrn
Kerstan, der heute hier ist, in Berlin darauf Einfluss
zu nehmen, denn in Hamburg haben sich gestern
40 Prozent der Unternehmen gemeldet und echt
den Notstand ausgerufen, dass sie wegen der
Energiepreise ihre Existenz in Gefahr sehen. Also
es geht auch hier um unsere Stadt. Kümmern Sie
sich in Berlin darum, dass dieser Quatsch aufhört.
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Jede Kilowattstunde zählt, setzen Sie sich dafür
ein.
Zum Hamburger Hafen: In der Hafenpolitik geht es
ja gerade nicht voran. Öffentlicher Streit zwischen
Wirtschaftssenator und Umweltsenator zum The-
ma Moorburg und LNG-Terminals, Stillstand über-
all: beim Hafenentwicklungsplan – ich weiß gar
nicht, wie lang wir jetzt darauf warten, helfen Sie
mir weiter, aber schon ewig, eben viel zu lang –,
bei der Erneuerung von Straßen, Brücken, Kaikan-
ten, Köhlbrandquerung, der A 26 – ich kann das
weiter fortsetzen –, überall nur kleine Trippelschrit-
te. In der Verkehrspolitik allerdings radeln Sie mit
hohem Tempo, das aber in die falsche Richtung.
Die nötige Mobilitätswende, die hier immer präsen-
tiert wird, stoppt doch. Der Mobilitätssenator produ-
ziert Stau durch nicht koordinierte Baustellen; das
nenne ich nicht Mobilität. Harburg und viele Rand-
gebiete der Stadt sind in weiten Teilen abgehängt
von Bus und Bahn, und wer dann doch noch frus-
triert ins Auto steigt, braucht ewig auf blockierten
Straßen. Ihre einseitige Fokussierung auf das
Fahrrad – ich habe das hier schon oft gesagt, ich
werde es immer wieder sagen, wenn Sie nicht auf-
hören – hat irgendwie auch etwas Unsoziales, da
nämlich nicht jeder bei Wind und Wetter in die
Stadt radeln kann, zum Beispiel ältere Herrschaf-
ten. Es wohnt ja nicht jeder in Eimsbüttel, der hier
in die Stadt fährt, sondern es gibt auch noch Rand-
gebiete. Und solange Sie den ÖPNV nicht so weit
ausbauen, sollten Sie aufhören, hier öffentlichen
Parkraum zu vernichten. Dann können wir an ei-
nem Strang ziehen. Aber machen Sie nicht den
dritten Schritt vor dem ersten.
Stillstand – das hat hier noch keiner angespro-
chen, deswegen will ich es heute sagen – auch in
der Justizpolitik. Nach aktuellen Meldungen sind
die Amtsgerichte in Hamburg kaum mehr arbeitsfä-
hig. Wissen Sie, was das für die Verfahrensdauer
bedeutet, für die Menschen, die hier wegen Perso-
nalnot in den Geschäftsstellen in einen Rechts-
streit gehen wollen? Abgesehen von der Personal-
frage sollten Sie sich vielleicht endlich einmal auf
den Weg machen, die Verwaltung und die Justiz so
zu digitalisieren, dass man die Abläufe digital ma-
chen kann. Das wäre einmal ein Schritt in die rich-
tige Richtung.
Der Tiefpunkt Ihrer Bilanz ist für mich und viele
Bürger dieser Stadt, wie der Bürgermeister und
sein Senat mit der rigidesten Coronapolitik aller
Bundesländer die Menschen hier malträtiert ha-
ben. Herr Kienscherf, wenn Sie hier erzählen,
Hamburg sei gut durch die Coronapolitik, durch ei-
ne sonderbar gute Politik des Senats gekommen,
dann werden Ihnen die Hamburger Bürger da gar
nicht zustimmen, weil das nämlich totaler Quatsch
ist. Viele Betriebe mussten aufgeben, viele sind
pleitegegangen, viele Bürger sind komplett frus-
triert, Familien auseinandergerissen, weil sie wirk-
lich Schwierigkeiten hatten, mit ihren Schulkindern

gleichzeitig zu Hause zu arbeiten. Ich sage Ihnen
eines: Es ist wirklich arrogant, sich hier hinzustel-
len und zu sagen, wir in Hamburg seien sehr gut
durchgekommen. Das stimmt einfach nicht, und ich
möchte wirklich, dass Sie das zur Kenntnis neh-
men.

(Beifall bei der CDU und bei Sami Musa
fraktionslos und Dr. Alexander Wolf AfD –
Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Frau 
von Treuenfels-Frowein, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Kollegen Walczak?

Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein FDP 
fraktionslos (fortfahrend): Nein, das tue ich jetzt 
nicht, weil ich nur noch einen Satz habe.

(Sören Schumacher SPD: Von dem würde
ich das auch nicht zulassen!)

– Ja, das stimmt, das wollte ich jetzt aber nicht sa-
gen.
Wenn Sie, Herr Kienscherf – jetzt will ich Sie noch
einmal ansprechen, auch wenn Sie auf Ihrem Ge-
rät herumtippen –, hier von der Opposition erwar-
ten – das haben Sie gerade zur CDU gesagt –, sie
solle mal aufhören, Kritik zu äußern, sondern ein-
fach nur sehen, was Sie alles Gutes tun, dann ha-
ben Sie, glaube ich, das Problem überhaupt nicht
verstanden und sehen nicht, dass wir als Oppositi-
on geradezu die Aufgabe haben, diese wirklich trä-
ge Zweidrittelmehrheit hier mal ein bisschen in
Schwung zu bringen und Sie zu kritisieren. Also
hören Sie auf mit so einem Quatsch. Wir werden
das weiterhin tun. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und bei Sami Musa
fraktionslos – Dirk Kienscherf SPD: Das mit
dem Schwung kommt bei Ihnen aber nicht
so rüber!)

Präsidentin Carola Veit: Herr Seelmaecker hat
jetzt das Wort für die CDU-Fraktion und für nun-
mehr drei Minuten.

Richard Seelmaecker CDU:* Vielen Dank, Frau
Präsidentin. – Meine Damen und Herren Kollegen!
Also ich muss schon sagen, ich bin etwas erstaunt.
Messen wir Sie doch einfach anhand Ihrer eigenen
Versprechen. Nehmen wir zum Beispiel den Woh-
nungsbau. Den Wohnungsbau haben Sie in Ham-
burg inzwischen veritabel komplett abgewürgt.

(Martina Koeppen SPD: Daran merkt man,
dass Sie keine Ahnung haben!)

Der umfassende Mieterschutz nach BGB reicht Ih-
nen nicht. Sie satteln drauf mit städtebaulichen Er-
haltungsverordnungen, Sozialen Erhaltungsverord-
nungen, dem Vorkaufsrecht, das jetzt breitbandig
genutzt wird. Dann kommt das Baulandmobilisie-
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rungsgesetz, das alle wollten, damit mehr gebaut
werden kann. Stattdessen machen Sie ein Auftei-
lungsverbot für ganz Hamburg 

(Martina Koeppen SPD: Was hat Aufteilung
mit Bauen zu tun?)

und sagen, das sei genehmigungspflichtig. Damit
haben Sie auch diesen Teil kaputtgemacht. Und
jetzt wundern Sie sich, dass wir in Hamburg keine
Wohnungen mehr gebaut kriegen, weil sich oben-
drein die Baukosten extrem verteuert haben, weil
Bauen mit den ökologischen Standards, die Sie
sich wünschen, immer teurer und teurer wird. 

(Martina Koeppen SPD: Das eine hat mit
dem anderen nichts zu tun! Sie haben keine
Ahnung!)

Sie haben den Wohnungsmarkt hier inzwischen
komplett auf null gesetzt.

(Beifall bei der CDU und bei Dr. Alexander
Wolf AfD)

Das Zweite, das Thema Verkehr. Ich muss schon
sagen, wenn ich mir Bewohnerparkzonen angu-
cke, die Sie flächendeckend in der Breite immer
weiter ausbauen, dann die Gebühren in null Kom-
ma nichts verdoppeln und letztlich Geld für keine
Parkplätze nehmen, dann ist das an Dreistigkeit
nicht mehr zu überbieten.

(Beifall bei der CDU)
Sie verengen auch den Blick, wenn Sie sich nur
diese Bewohnerparkzonen angucken. Sie müssen
sich doch auch angucken, dass die Menschen Kfz-
Steuer zahlen müssen. Sie müssen sich einmal
angucken, wie viele Steuern Sie den Bürgern mit
ihrem Kfz aufbürden, wenn wir 65 Cent an Ener-
giesteuer auf das Benzin, 7 Cent pro Liter auf den
CO2-Preis, 0,27 Cent auf die Erdölbevorratungsab-
gabe haben und Sie obendrein noch 19 Prozent
Umsatzsteuer nehmen. Die Menschen müssen das
bezahlen, und das haben Sie offenbar aus dem
Blickfeld verloren.

(Beifall bei der CDU)
Beim Baustellenchaos ist es für Sie völlig in Ord-
nung, zu sagen: Gut, dann brauchen die Schulkin-
der im Süden Hamburgs jetzt eben anderthalb
Stunden für den Schulweg – bis zwei Stunden, hö-
re ich hier von der Kollegin –, das ist dann halt so,
dann müssen sie eben zusehen, wie das Ganze
funktioniert.

(Sören Schumacher SPD: Zur Schule müs-
sen wir nicht über die Elbe fahren!)

Das viel Dramatischere dabei ist, wie sich die Un-
fallzahlen bei uns in Hamburg entwickelt haben,
und zwar so, dass wir trotz der coronabedingt ge-
sunkenen Verkehrsbewegung in Hamburg mehr
Straßenverkehrsunfälle haben als andere Bundes-
länder in 2020. 

(Heike Sudmann DIE LINKE: Sind Sie jetzt
bei Tempo 30?)

In Berlin sind es 5 Prozent weniger geworden, in
Hamburg haben wir 3 Prozent zugelegt. Es ist
doch alarmierend, dass darunter Todesfälle und
schwere Verletzungen sind. Da müssen wir in
Hamburg uns doch einmal an die eigene Nase fas-
sen und nicht einfach unkritisch sagen, toll, man
mache alles für die Fahrradfahrer, wenn am Ende
64 Prozent der Fahrradfahrer rein objektiv, neutral
betrachtet, Mitverschulden oder gar Alleinverschul-
den an den Unfällen haben. Da müssen Sie doch
an der Verkehrssicherheit arbeiten und nicht sa-
gen, das sei toll.

(Beifall bei der CDU)
Die Ladeinfrastruktur ist auch ein Witz. 0,1 Prozent
der Stellplätze der SAGA sind elektrifiziert, nur
2,7 Prozent der städtischen Gebäude haben über-
haupt noch Fotovoltaik obendrauf, und bei den Ge-
bäuden der städtischen Unternehmen sind es nur
0,76 Prozent. Also messen Sie sich bitte an Ihren
eigenen Versprechungen und nicht an dem, was
Sie hier einfach nur schönreden, ohne die konkre-
ten Zahlen zu nennen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU – Zuruf von Michael
Gwosdz GRÜNE)

Präsidentin Carola Veit: Frau Bekeris hat jetzt
das Wort für die SPD-Fraktion.

Ksenija Bekeris SPD:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Se-
nat wurde zu Beginn der Pandemie gebildet und ist
nun im dritten Jahr. Es waren und sind herausfor-
dernde Zeiten – das hat niemand an dieser Stelle
negiert –, und trotzdem muss man doch die Bilanz
festhalten. In der vergangenen Woche hat unser
Finanzsenator den Jahres- und Konzernabschluss
vorgelegt, und wir stellen fest, dass der Senat be-
züglich der Pandemie die richtigen Entscheidun-
gen getroffen hat und Hamburg im Haushalts-
jahr 2020 die Trendumkehr gelungen ist.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Wir haben sowohl in der Kernverwaltung als auch
auf der Ebene des Konzerns Überschüsse erwirt-
schaftet und dies, obwohl die Belastungen aus der
Coronapandemie weiterhin fortwirken. Wir haben
Wirtschaft und Arbeitsmarkt stabil halten können,
und auch die Zahl der Beschäftigten hat wieder zu-
genommen. Denn für uns gilt: Gute Arbeit, wir wol-
len, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben kön-
nen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
All das kommt nicht von ungefähr. Es gab Unter-
stützungsprogramme, die Überbrückungshilfen sei-
tens des Senats, aber auch das Kurzarbeitergeld
auf Bundesebene, und das ist gut so. 
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Unsere Schulen und Kitas waren die ganze Zeit
über geöffnet, 

(Dennis Thering CDU: Hauptsache, Sie las-
sen sie auch auf!)

denn wir sind uns doch einig darüber, wie wichtig
das Thema Bildung ist und wie wichtig es ist, die
Schulabschlüsse tatsächlich auch zu erreichen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
In dieser Position, in der wir nun sind, stehen wir
vor einer nächsten Krise: den Auswirkungen von
Ukrainekrieg und Energieknappheit. Ich muss Ih-
nen sagen, auch das werden wir durchstehen, und
zwar mit einem Bürgermeister, dem – und das ha-
be ich von der Opposition hier noch gar nicht wahr-
genommen – die Hamburgerinnen und Hamburger
vertrauen und der beliebt ist, sogar bei den CDU-
Wähler:innen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Zu-
ruf von der CDU: Woher wissen Sie das
denn?)

Seit dem 24. Februar 2022 stehen wir nun vor ei-
ner neuen Herausforderung. Es geht darum, dass
wir unsere Werte von Frieden, Freiheit und Demo-
kratie verteidigen. Wir stellen uns auch den He-
rausforderungen der steigenden Inflation, der stei-
genden Energiepreise und, das ist mir wichtig zu
sagen, auch der vielen Geflüchteten, die nach
Hamburg kommen. Denn insbesondere die Unter-
bringung von Geflüchteten nicht nur aus der Ukrai-
ne bedeutet weiterhin einen riesigen Kraftakt. Wir
bauen die öffentlich-rechtliche Unterbringung aus,
wir arbeiten stetig daran, die Kapazitäten auszu-
weiten, und ich kann nicht oft genug Danke dafür
sagen, dass uns die gesamte Stadt und die Bürge-
rinnen und Bürger dabei unterstützen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Frau
Bekeris, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Ksenija Bekeris SPD (fortfahrend):* Nein.
Auch in den Bezirken ziehen alle an einem Strang,
liebe CDU. In den Bezirksversammlungen herrscht
diesbezüglich ein anderer Tenor. Nehmen Sie sich
auch das einmal zu Herzen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Dass die CDU das Wort Wohnungsbau hier auch
nur in den Mund nimmt, ist hanebüchen.

(Zuruf von Dennis Thering CDU)
Null Sozialwohnungsbaubilanz am Ende Ihrer Re-
gierung. Dass Sie sich hier vorn hinstellen, ist
peinlich, liebe CDU.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Für die GRÜNE Fraktion
hat Frau Zagst das Wort.

Lena Zagst GRÜNE: Liebes Präsidium, sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Thering, ich
bin schon erstaunt über Ihren heutigen Debatten-
beitrag, denn als Sie dieses Thema angemeldet
haben, habe ich durchaus erwartet, dass hier viel-
leicht ein paar substanzielle Angriffe kommen.
Stattdessen haben Sie sich in Phrasen und ober-
flächlichen Formulierungen verloren, die zeigen,
dass es gar keine mögliche Kritik gibt, die Sie an
unserem Senat und unserer Politik formulieren
können.

(Dennis Thering CDU: Ah ja, das ist ja eine
komische Deutung!)

Denn die Wahrheit ist doch, dass dieser Senat be-
sonnen und pragmatisch auf die Krisen unserer
Zeit reagiert 

(Dennis Thering CDU: Gerade auf die Ener-
giekrise sehr pragmatisch!)

und eine solide Politik für unsere Stadt macht.
(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir machen genau die Politik, die wir den Hambur-
ger:innen versprochen haben und der sie mit
63,4 Prozent bei der letzten Wahl ihre Zustimmung
gegeben haben. 

(Dirk Nockemann AfD: Bis auf die Autofah-
rer!)

Wir haben ein Angebot: eine Verkehrspolitik für al-
le, die die Mobilitätsbedürfnisse von allen Men-
schen in den Blick nimmt. Wir bauen den
Schienenverkehr aus, wir sanieren die Infrastruk-
tur, wir reduzieren den Parkdruck, und wir bauen
auch die Angebote für die Radfahrer:innen aus.
Was ich von Ihnen stattdessen höre, ist immer nur:
Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Andere The-
men haben Sie doch gar nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Seel-
maecker?

Lena Zagst GRÜNE: Bitte.

Zwischenbemerkung von Richard Seelmaecker
CDU:* Sie sagten gerade, Sie würden den Park-
druck verringern. Tun Sie das bitte. 

Lena Zagst GRÜNE (fortfahrend): Ja, das soge-
nannte Bewohnerparken ist eines Ihrer Lieblings-
themen, Herr Seelmaecker. Dazu gab es letzte
Woche im "Hamburger Abendblatt" eine ausführli-
che Debatte von unserem Fraktionsvorsitzenden,
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Herrn Lorenzen. Das reduziert tatsächlich den
Parkdruck für die Anwohner:innen vor Ort. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
In der Tat ist es einfach so, dass Sie im Bereich
der Verkehrspolitik anderer Meinung sind als wir,
aber im Unterschied zu Ihnen steht hinter uns die
Mehrheit dieser Stadt.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Glocke)

Ich möchte auch noch ein Wort zum Thema Justiz
verlieren.

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Verzei-
hung, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage
der Kollegin Sudmann?

Lena Zagst GRÜNE: Ja.

Zwischenfrage von Heike Sudmann DIE LINKE:* 
Frau Zagst, ich kann verstehen, dass Sie sich an
dieser inhaltslosen Kritik der CDU nicht so gern ab-
arbeiten, denn da ist ja nichts dran gewesen. Aber
unsere Kritik bezieht sich auf die von Ihrem Senat,
von Ihrer Fraktion festgelegten Nachhaltigkeitsindi-
katoren. Mich würde doch sehr interessieren, wie
Sie mit dieser substanziellen Kritik umgehen, ohne
da auszuweichen, was Sie wahrscheinlich auch
gar nicht wollen.

(Dennis Thering CDU: Das zeigt doch den
Stellenwert der CDU als Opposition, wenn
man über Sie gar nicht redet, Frau Sud-
mann!)

Lena Zagst GRÜNE (fortfahrend): Ja, das ist hier
in der Tat die Frage: Was ist die substanzielle Kri-
tik? 
Ich fokussiere mich gerade auf andere Themen
und wollte noch einmal ein paar Worte zum Thema
Justiz verlieren, weil die FDP, die übrigens in der
letzten Woche nicht im Justizausschuss anwesend
war, vielleicht verpasst hat, was die anwesenden
Gerichtspräsident:innen uns dort erläutert haben:
dass es tatsächlich mit der Digitalisierung in der
Justiz sehr gut vorangeht und die Pilotierung der
E-Akte dort sehr gut läuft. Im Übrigen setzt sich un-
sere Justizsenatorin sehr nachhaltig auch dafür
ein, auf der Bundesebene eine Fortentwicklung
des Pakts für den Rechtsstaat zu erreichen, und
es scheint, dass der Bundesjustizminister von der
FDP sich in diesem Bereich nicht ganz zuständig
fühlt.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Frau 
Zagst, auch Frau von Treuenfels-Frowein hätte 
noch eine Zwischenfrage. Gestatten Sie die?

Lena Zagst GRÜNE: Ja, eine Frage noch.

Zwischenbemerkung von Anna-Elisabeth von 
Treuenfels-Frowein FDP fraktionslos: Es gab 
schon viele Zwischenfragen, deswegen fasse ich 
mich kurz, Frau Zagst. Zuerst einmal: Ich bin nicht 
mehr im Justizausschuss, deswegen danke für 
den Hinweis, aber ich lese Zeitung wie viele ande-
re Bürger auch. Die Amtsgerichte beklagen, dass 
ihre Geschäftsstellen so unterbesetzt sind. Das hat 
mit der digitalen Akte überhaupt nichts zu tun, 
denn es geht auf Geschäftsstellen um sehr viel 
mehr, und deswegen braucht es nicht nur mehr 
Personal,

(Dennis Thering CDU: Das blenden die aus!)
sondern denen könnte man mit Digitalisierung wei-
terhelfen. Das habe ich gesagt. Da sind Sie über-
haupt noch nicht weit. Gehen Sie einmal in ein 
Amtsgericht. Dann sehen Sie, dass dort die Akten 
noch wie anno dazumal hin- und hergefahren wer-
den. Da kommt man sich vor wie in einem Kafka-
Roman, aber nicht wie in der Jetztzeit. Das bitte 
ich Sie echt einmal zur Kenntnis zu nehmen und 
voranzutreiben.

(Danial Ilkhanipour SPD: Wer sich rechtfer-
tigt, klagt sich an!)

Lena Zagst GRÜNE (fortfahrend): Tatsächlich ha-
ben wir auch diese Frage ausführlich im Justizaus-
schuss erörtert und auch die Ursachen dafür, die
keineswegs unbestritten sind, weil es natürlich bei
allen Gerichten die Schwierigkeiten auf den Ge-
schäftsstellen gibt, die an der Eingruppierung beim
TV-L liegen. Und wer dagewesen ist oder sich viel-
leicht auch etwas näher damit auseinandergesetzt
hat, weiß, dass es die Tarifgemeinschaft der Län-
der betrifft, die untereinander verabredet haben,
hier ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ab-
zuwarten, das noch in diesem Jahr folgt. Dann
wird es auch da Verbesserungen geben. Von da-
her ist es nicht so, dass hier der Senat die beste-
henden Probleme leugnet, sondern sich stattdes-
sen konstruktiv und nachhaltig für Verbesserungen
einsetzt.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Und weil ich an dieser Stelle jetzt schon ziemlich
viel erläutert habe, bedanke ich mich sehr herzlich
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Heike Sudmann DIE LINKE: Nachhaltig-
keitsindikatoren nicht beantwortet!)
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Präsidentin Carola Veit: Herr Dr. Wolf hat das
Wort für die AfD-Fraktion. Ihm folgt dann Herr
Musa.

Dr. Alexander Wolf AfD: Sehr geehrtes Präsidium,
meine Damen und Herren! Rot-Grün stellt die Kli-
mapolitik und den Kampf gegen den sogenannten
Klimawandel in den Mittelpunkt. Wir konzentrieren
uns darauf und müssen feststellen, dass diese Po-
litik krachend gescheitert ist,

(Beifall bei der AfD – Dominik Lorenzen
GRÜNE: Erfolgreich!)

wie die Bürger hier im Land derzeit vor Augen ge-
führt bekommen. Denn, machen wir uns ehrlich,
das ist nicht die Folge eines russischen Angriffs
auf die Ukraine, sondern wir spüren die Folgen der
Fehlentscheidungen von Rot, Grün und Schwarz in
Berlin und in Hamburg.

(Beifall bei der AfD – Zuruf von Dennis The-
ring CDU)

– Kommt gleich, Herr Thering.
Es ist Ihre Mutti, Ihre Kanzlerin Merkel, die den un-
durchdachten und übereilten Ausstieg aus der
Kernkraft im Alleingang beschlossen hat 

(Dennis Thering CDU: Die schon seit einein-
halb Jahren nicht mehr dabei ist!)

und uns allen damit einen immensen Riesenscha-
den zugefügt hat, wie wir jetzt feststellen müssen. 

(Dirk Nockemann AfD: Das war der geistige
Blackout!)

– Der geistige Blackout von Frau Merkel. Wenn
man es auf einen Blackout begrenzen könnte, gin-
ge es ja noch. Es ist leider ein wiederholter Black-
out, 2015 und so weiter.
Werner Marnette, früher Chef von Aurubis, einer
der größten Kupferhütten Europas, und später
kurzzeitig CDU-Wirtschaftsminister von Schleswig-
Holstein, platzte bei "hart aber fair" Ende August
der Kragen angesichts der grünen Zukunftsver-
sprechen im Rahmen der ideologisierten Energie-
politik. Er sagte – Zitat –:

"Wir müssen doch jetzt aktiv werden. Wir
müssen die Kohle hochfahren, wir müssen
die Kernkraft hochfahren. Herrgott noch mal,
das hat doch mit Ideologie nichts zu tun. Ich
garantiere Ihnen, wir stehen vor einem Mil-
lionenverlust von Arbeitsplätzen. Die Versor-
gungssicherheit ist wichtig. Mit Energie ist
alles möglich, ohne sie herrschen Stillstand
und Blackout. Der Versorgungssicherheit
sind ideologische Wünschbarkeiten unterzu-
ordnen."
(Jan Koltze SPD: Herr Dr. Marnette ist nicht
mehr bei Aurubis beschäftigt!)

Nach 20 Jahren Ihrer Energiewende muss selbst
der verbohrteste Ideologe doch feststellen, dass
wir immer noch auf Kohle, Öl und Gas angewiesen
sind. 30 000 Windräder und Abertausende Solar-
paneele haben uns eben keine Versorgungssicher-
heit beschert, sondern uns in die Abhängigkeit von
russischem Erdgas geführt. 
Ihr grüner Parteifreund und langjähriger Vorsitzen-
der der Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, hat be-
reits erkannt, dass die Abhängigkeit vom russi-
schen Gas der blinde Fleck der Energiewende war.
Es sei eben doch ein Fehler gewesen, aus Kern-
kraft und Kohle auszusteigen. Den Preis für diese
grünen Träumereien zahlen die Bürger jetzt un-
sanft, den zahlen nicht andere, nicht spätere Ge-
nerationen, die Zeche wird jetzt bezahlt. Eine Alter-
native steht ihnen zur Verfügung. – Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Carola Veit: Herr Musa hat jetzt das
Wort.

Sami Musa fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist
Halbzeit. Sportlich betrachtet kann man in der
Halbzeit schon viel vermasseln. Deshalb bin ich
dankbar für das Thema der Aktuellen Stunde, da
wir jetzt die Möglichkeit haben, uns über die Per-
formance des Senats in der ersten Halbzeit zu un-
terhalten: verfälschte Indizien und Statistiken, vor
allem in Bezug auf Ungeimpfte, die als Grundlage
für Maßnahmenpakete galten, Familien, Frauen
und Kinder, die unter unverhältnismäßigen Maß-
nahmen gelitten und noch heute die Nachwirkun-
gen auszubaden haben, 

(Zurufe von den GRÜNEN)
ein restriktiver Kurs in unserer Hansestadt, eine
völlig überzogene Inanspruchnahme der Hotspot-
Regelung, das Ziel von Rot-Grün: Hauptsache,
ganz vorn mit dabei. In Ihrem Vorsichtswahn ha-
ben Sie die Augen vor der Realität verschlossen.
Die Meinung anderer zählt nicht, denn Sie agieren
ja mit Vorsicht. Ihre Coronapolitik war vor allem ei-
nes: rücksichtslos – rücksichtslos gegenüber Fami-
lien, Frauen und Kindern unserer Stadt. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)
Eine meiner Anfragen an den Senat hat ergeben,
dass die Hamburger City durch die Coronakrise
hart getroffen wurde, über 400 Restaurants muss-
ten schließen. Dass es bislang zu keiner Erholung
gekommen ist, zeigt, dass es nach wie vor an
durchschlagenden Ideen für die Innenstadt fehlt.
Die Innenstadt ist seit Jahren eine offene Flanke
von Rot-Grün. Nun soll es eine Innenstadtkoordi-
natorin richten. Wir sind gespannt auf ihre Vor-
schläge. Seit ihrem Amtsantritt ist leider noch we-
nig von ihr zu hören. 
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Der Senat war in der ersten Halbzeit einfach nicht
up to date. Selbiges zeigt der Umgang mit den
Schulcaterern. Angesichts steigender Lebensmit-
tel- und Energiepreise ist der Betrieb zu den aktu-
ellen Vertragsbedingungen wirtschaftlich nicht
mehr realisierbar. Spielzüge ohne Ideenreichtum,
so punkten Sie in dieser Legislaturperiode auf je-
den Fall nicht mehr. 
Auch in Bezug auf Schaffung von Wohnraum oder
in Bezug auf Energiesicherheit haben Sie sich
nicht mit Ruhm bekleckert. In Zeiten höchster
Wohnraumknappheit wurde in Hamburg so wenig
neuer Wohnraum geschaffen wie zuletzt 2014. So
erreichen Sie Ihr erklärtes Ziel von 10 000 Wohn-
einheiten auf jeden Fall nicht.

(Michael Gwosdz GRÜNE: Das ist unser ei-
genes Rekordziel!)

Ein weiterer verhauener Spielzug, der einem Total-
ausfall gleicht, ist die rot-grüne Energiepolitik.
Wichtige Chancen, um für mehr Energiesicherheit
zu sorgen, wurden verpasst. Anstatt trotz explodie-
render Preise ein Gaskraftwerk für Fernwärme zu
errichten, hätte der Senat sich darauf konzentrie-
ren sollen, ein modernes LNG-Terminal im Ham-
burger Hafen anzusiedeln. 
Treffsicher sieht anders aus. Die Hoffnung stirbt
zuletzt. Oftmals wurde ein Spiel noch in der zwei-
ten Halbzeit gedreht, aber dafür braucht es Willen
und eine Menge Fleiß. Kommen Sie Ihrer Verant-
wortung nach, die Bürger und Bürgerinnen dieser
Stadt zählen auf Sie. – Vielen Dank.

(Beifall bei Anna-Elisabeth von Treuenfels-
Frowein FDP fraktionslos)

Präsidentin Carola Veit: Herr Professor Wiese,
Sie haben das Wort für die CDU-Fraktion.

Dr. Götz Wiese CDU: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Herr Bürgermeister, im Be-
reich der Wirtschaftspolitik wirken Sie auf mich völ-
lig sediert.

(Juliane Timmermann SPD: Theoretisch
könnte er es, er ist Mediziner!)

Es passiert wirtschaftspolitisch zu wenig. Sie fah-
ren in die Welt, aber Sie nehmen niemanden von
der Wirtschaftsbehörde mit. Sie haben zu Beginn
der Legislaturperiode zugelassen, dass die Wirt-
schaftsbehörde zerschlagen wurde. Wir kennen
die Zwistigkeiten zwischen Herrn Senator Westha-
gemann und Herrn Senator Kerstan, und das erle-
ben wir beim LNG-Terminal im Hafen. Eine Hafen-
rede hält der Bürgermeister dann beim Übersee-
Club auch allein, ohne Wirtschaftssenator.

(Dirk Kienscherf SPD: Die kann er schon al-
lein halten, das schafft er schon!)

Die Wirtschaftspolitik hat in diesem Senat nicht die
Bedeutung, die sie in der Weltstadt Hamburg ha-
ben müsste.

(Beifall bei der CDU und der AfD)
Dabei ist die Lage in Wirtschaft und Industrie ernst,
und sie war es in Hamburg auch vorher schon,
wenn wir uns die Seitwärts-/Abwärtsbewegung an
verschiedenen Stellen angucken. Wir müssen die
Industrie stärken, wir müssen den Hafen stärken.
Wir als CDU-Bürgerschaftsfraktion haben einen In-
dustrieplan vorgelegt, wir als CDU-Bürgerschafts-
fraktion haben mehrere Hafenpläne vorgelegt. Von
Ihnen dazu bislang noch nichts. 
Die Lage am Arbeitsmarkt spitzt sich zu, die Lage
in der Wirtschaft ist insgesamt ernst, weiten Teilen
der Wirtschaft droht die Insolvenz. Insolvenz – es
ist nicht jedem bekannt, was das ist – ist dann,
wenn man Kosten hat und keine Einnahmen, liebe
GRÜNE. 

(Maryam Blumenthal GRÜNE: Das finde ich
unfassbar!)

Hamburg droht die Deindustrialisierung. Schauen
wir uns doch das Beispiel ArcelorMittal an. Der Mit-
telstand stürzt in Teilen da ab, wo er intensiv mit
Energie umgehen muss, Beispiel Bäckereihand-
werk. In einer Umfrage der Handelskammer ist
zum Ausdruck gekommen, dass 42 Prozent der
Firmen sagen, ihre Zukunft am Standort Hamburg
sei gefährdet, im produzierenden Gewerbe sind es
sogar 63 Prozent. Aus den Fraktionen hier, auch
Richtung Rot-Grün in Berlin, habe ich nichts ver-
nommen, keine Mitteilung dazu. Claqueure würde
man das nennen, wenn immer nur abgenickt wird,
was in Berlin beschlossen wird. Und das, was in
Berlin beschlossen worden ist, ist kümmerlich, des-
wegen muss von Hamburg ein viel stärkeres Sig-
nal ausgehen, dass die Wirtschaft gestärkt werden
muss.

(Beifall bei der CDU und der AfD)
Wir brauchen Konzepte vor Ort für die Industrie, für
den Hafen, für den Mittelstand. Das erwarte ich
auch von Ihnen hier aus unserem Hause, aus un-
serem Parlament. Wenn es der Senat nicht tut,
dann müssen von Ihnen entsprechende Antriebe
kommen. Hier muss sich mehr tun. Das ist der Be-
fund, den wir hier zur Halbzeit der Legislatur ha-
ben. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und der AfD)

Präsidentin Carola Veit: Herr Schmidt hat das
Wort für die SPD-Fraktion.

Hansjörg Schmidt SPD:* Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Herr Wiese, wir
haben gestern sehr ausführlich und sehr lang im
Wirtschaftsausschuss gerade auch noch einmal
über die Grundsätze dieser Wirtschaftspolitik und
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über den Haushalt gesprochen. Allein am Haushalt
kann man erkennen, wie wichtig diesem Senat die
Wirtschaftspolitik ist; der Haushalt ist da sehr, sehr
gut aufgestellt. Wir haben gerade noch einmal zu-
sätzliches Geld für den Hamburger Hafen in die
Hand genommen, wir haben zusätzliches Geld für
Innovationen in die Hand genommen, und wir ha-
ben im Nachgang zu dem Haushaltsplan auch
noch einmal ein sehr, sehr großes Paket für die IP-
CEI-Projekte im Bereich Wasserstoff aufs Gleis ge-
setzt. Allein das sind Investitionen in die Zukunft
dieser Stadt. Wenn man das alles – das, was von
Hamburg kommt, das, was vom Bund kommt, und
das, was dann von den privaten Investoren dazu-
kommt – zusammenzählt, dann werden wir dort
über 1 Milliarde Euro für Zukunftsprojekte in dieser
Stadt in die Hand nehmen. Das ist das, was Sie
seit Monaten immer wieder ausblenden. Und es
macht auch Ihren eigenen Ruf nicht besser, wenn
Sie nicht einmal erkennen, was hier passiert, son-
dern in den gleichen Ton wie Herr Thering einfal-
len, immer nur Generalkritik üben und niemals in
der Sache konkret beim Thema bleiben. Das scha-
det am Ende Ihnen und Ihren eigenen Ambitionen,
die Sie offensichtlich bei dem Thema dann auch
haben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Dass dieser Senat der Hamburger Wirtschaft ein
verlässlicher Partner ist, haben doch gerade die
vergangenen zweieinhalb Jahre gelehrt. Hamburg
hat über das, was vom Bund gekommen ist, hi-
naus noch einmal unfassbar viel Geld in die Hand
genommen, sehr viel und sehr konkrete Hilfe in der
Coronakrise an den Tag gelegt. All das sind doch
Punkte, die zeigen, dass wir ein wirklich verlässli-
cher Partner an der Seite der Wirtschaft sind und
auch dafür gesorgt haben, dass diese Wirtschaft
gut aus der Krise herausgekommen ist. Herr
Otremba hat erst gestern erklärt, wie gut Hamburg
zum Beispiel im Bereich Tourismus, einem für die-
se Stadt enormen Wirtschaftsbereich, aus der Kri-
se herausgekommen ist und was wir dort wieder-
um als Nächstes anschieben werden. Wir werden
hier auch im Bereich der Digitalisierung und im Be-
reich der Start-ups in Zukunft noch sehr, sehr viel
zusätzlich machen zu dem, was wir schon ge-
macht haben. All das blenden Sie dauerhaft aus,
um weiterhin hier Ihren Oppositionsklamauk zu
machen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren,
damit werden Sie auch in dieser Stadt keinen Blu-
menstrauß gewinnen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Dennis Thering CDU: Das werden wir se-
hen!)

Präsidentin Carola Veit: Gibt es weitere Wortmel-
dungen zu diesem Thema? – Herr Thering, bitte.

Dennis Thering CDU: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon be-
achtlich, dass Sie hier auf die berechtigte Kritik aus
der gesammelten Opposition überhaupt nicht ein-
gegangen sind. Daran merkt man, wie sehr Sie
hier in einer Blase sind, und genau diese Blase
schadet unserer Stadt.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN – Ju-
liane Timmermann SPD: Was hat Herr
Schmidt denn gerade gemacht? Haben Sie
nicht zugehört, oder was?)

Beachtlich ist auch, dass Sie von SPD und GRÜ-
NEN sich heute einzig und allein an der Arbeit der
CDU-Opposition abgearbeitet haben. Daran merkt
man ganz offensichtlich einmal mehr, dass es Ih-
nen schon ziemlich im Magen liegt, dass wir hier
so engagiert sind,

(Lachen bei der SPD)
so viel in der Stadt unterwegs sind und Sie immer
wieder stellen.

(Beifall bei der CDU)
Und, lieber Herr Lorenzen, wenn Sie als GRÜNE
– die sich ja immer als Vorreiter der Demokratie
hier hinstellen und uns dafür kritisieren, dass wir
unserem verfassungsgemäßen Auftrag nachkom-
men, nämlich den Senat zu kontrollieren und Se-
natsanfragen zu stellen – das als lästig bezeich-
nen, zeigt das schon sehr viel, wie Sie sich in die-
sem Haus mit Demokratie auseinandersetzen.

(Beifall bei der CDU und bei Sami Musa
fraktionslos)

Sie haben auch den Blick nach Berlin geworfen.
Das, was in Berlin passiert, ist auch für uns in
Hamburg ganz entscheidend. Wenn wir sehen,
dass wir dort eine Ampelkoalition haben, die min-
destens genauso zerstritten ist wie der rot-grüne
Senat hier in Hamburg, und wenn wir sehen, dass
wir mit Olaf Scholz einen Bundeskanzler haben,
der ähnlich führungslos ist – das scheint daran zu
liegen, dass ehemalige oder amtierende Hambur-
ger Bürgermeister dieses Privileg offensichtlich mit
sich bringen –, und wenn wir sehen, wie dort auch
von Herrn Habeck agiert wird – wer sich den Auf-
tritt im Fernsehen gestern angeguckt hat, dem
kann nur angst und bange werden um unser Land,
um unsere Wirtschaft –, dann ist beängstigend,
was diese Ampelkoalition in Berlin gerade abliefert.

(Beifall bei der CDU und bei Krzysztof Wal-
czak AfD)

Die Menschen in unserem Land registrieren das
sehr genau, sie haben dafür ein sehr genaues Ge-
spür. Man muss sich mal vorstellen, dass dieses
Dreierbündnis in allen Umfragen keine Mehrheit
mehr im Bundestag hat. Das muss man sich mal
vorstellen: ein Dreierbündnis, das keine Mehrheit
mehr hat. Das zeigt, dass die Menschen sich nach
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einer verlässlichen, souveränen Bundesregierung
zurücksehnen

(Lachen bei der SPD)
und nicht nach diesem völlig zerstrittenen Chaos-
haufen, den wir in der Ampel sehen.

(Beifall bei der CDU)
Und wenn wir beim Thema Chaos sind, dann
schauen wir uns doch einmal die Aussagen des
Bundeswirtschaftsministers an. Dass sie nicht im-
mer sonderlich mit Fakten bestückt sind, merkt
man. Aber wenn sich jetzt schon die Betreiber der
Atomkraftwerke melden und sagen, was Herr Ha-
beck da mit Reservebetrieb gesagt habe, sei über-
haupt nicht möglich, 

(Zuruf von Urs Tabbert SPD)
dann streuen Sie den Menschen Sand in die Au-
gen, genauso wie Sie es heute hier getan haben.
Die Stimmung in unserer Stadt ist eine andere, sie
ist nicht die, die Sie hier versuchen auszustrahlen.

(Zuruf von Sören Schumacher SPD)
Gehen Sie mal in die Stadt, gehen Sie in die Verei-
ne, sprechen Sie mit den Menschen. Dann werden
Sie sehr genau sehen, dass die Stimmung, was Ih-
re rot-grüne Regierungsarbeit angeht, alles andere
als gut ist. Wir als CDU werden hier weiterhin sehr
engagiert für diese Stadt arbeiten und den Men-
schen aufzeigen, dass Hamburg eben nicht gut re-
giert ist. Ich bin gespannt, wie Sie die Stimmung in
der zweiten Halbzeit drehen wollen. Die Stimmung
in unserer Stadt ist nicht gut, und das verdanken
Sie einzig und allein Ihrer schlechten Politik für
Hamburg. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Weitere Wortmeldungen
sehe ich jetzt nicht. Uns verbleiben noch 13 Minu-
ten für die Aktuelle Stunde.
Das nächste Thema soll aufgerufen werden. Dann
tue ich das. Wir kommen zur Anmeldung der Links-
fraktion:

Entlastungs-Flop: Wenige Erhöhungen
und Einmalzahlungen reichen nicht. Men-
schen dauerhaft entlasten, Krisengewin-
ne umverteilen

Das Wort hat Frau Rose.

Dr. Stephanie Rose DIE LINKE:* Liebe Kolleg:in-
nen, liebe Hamburger:innen! Wir haben es eben
schon gehört: Jede:r Fünfte in dieser Stadt ist von
Armut betroffen oder von Armut bedroht. Das sind
366 300 Menschen. Wie wollen Sie denen erklä-
ren, dass sie in dem neuen Entlastungspaket der
Ampel nicht ausreichend berücksichtigt sind?

(Beifall bei der LINKEN)

Aus der angekündigten Wucht des dritten Entlas-
tungspakets ist ein Entlastungsflop geworden. Das
Paket ist nicht sozial, es ist nicht nachhaltig, und
es nicht zielgerichtet. Es sind zum einen teilweise
Nachzahlungen, beispielsweise für Rentner:innen
und Studierende, die Sie beim letzten Mal einfach
vergessen haben, zum anderen sind viele Projekte
dabei, die Sie auch ohne Energiekrise auf der Ta-
gesordnung der Ampel gehabt hätten. Wir brau-
chen jetzt aber wirkliche Hilfen in der Energiekrise,
und dabei muss gelten: Die Menschen, die weni-
ger haben, erhalten mehr, und die Menschen, die
viel haben, tragen dazu mehr bei.

(Beifall bei der LINKEN)
Das Gegenteil stimmt für dieses Entlastungspaket.
Der Ausgleich der sogenannten kalten Progression
kostet knapp 10 Milliarden Euro, 9 Milliarden Euro
davon gehen allein an das wohlhabendste Drittel
der Gesellschaft. Die Menschen mit den gerings-
ten Einkommen werden daran gar nicht partizipie-
ren. 

(Krzysztof Walczak AfD: An der Steuerlast!)
Wirklich entsetzt sind wir als LINKE aber darüber,
dass es überhaupt keine zielgerichteten Hilfen für
Menschen in der Grundsicherung geben soll. Ar-
beitslosengeld-II-Bezieher:innen gehen bis Ende
des Jahres leer aus, die angekündigte Anhebung
des Kindergeldes wird verrechnet, und die Anhe-
bung der Grundsicherung auf 500 Euro ist auch
keine Hilfe in der Energiekrise; das gleicht gerade
mal die Inflation aus. 200 Euro pro Monat mehr,
das ist das, was wir als LINKE sagen, muss es
jetzt für die Menschen geben, sonst kommt man
einfach nicht über die Runden.

(Beifall bei der LINKEN)
Man kommt nicht durch den Winter, und viele arme
Menschen gehen bei diesem Paket leer aus. Wir
als LINKE fordern langfristige gezielte Unterstüt-
zung der Menschen mit geringem Einkommen. 
Die Kritikpunkte haben Sie gehört. Also der erste
ist: Viele sind nicht bedacht. Der zweite ist: Viele
Zahlungen kommen viel zu spät; die Energiepreis-
pauschale für Rentner:innen soll immerhin schon
zu Dezember kommen. Schwierig wird es für Stu-
dierende; da steht noch gar nicht fest, wie und
wann das Geld kommen soll. Kindergelderhöhung,
Kinderzuschlag, Bürgergeld- und Wohngeldreform
kommen frühestens Anfang 2023. Diese Wartezeit
ist für viele Menschen viel zu lang. 

(Beifall bei der LINKEN)
Noch länger dauert alles, was Sie hinsichtlich stei-
gender Energiepreise angedacht haben. Ein verbil-
ligter Grundbedarf an Wärme soll erst einmal von
einer Expert:innenkommission diskutiert werden.
Das Abschöpfen aktueller Übergewinne im Strom-
markt verschieben Sie bei der EU auf die lange
Bank, und die unsoziale Gasumlage fassen Sie
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gar nicht an. Dabei brauchen wir jetzt dringend ein
kostengünstiges Energiekontingent, wir brauchen
einen wirklichen Gaspreisdeckel, wir brauchen ei-
nen sozialen Klimabonus, und wir brauchen einen
Stopp von Energiesperren.

(Beifall bei der LINKEN)
Die Menschen haben Angst vor dem Winter, die
Menschen haben Angst vor den Rechnungen, die
jetzt ins Haus kommen. Eine gerechte Entlastung
heißt, dass niemand in diesem Herbst und Winter
im Dunkeln sitzt und dass niemand zwischen es-
sen oder heizen wählen muss.

(Beifall bei der LINKEN)
Sie haben ja auch schon einige unserer Forderun-
gen aufgenommen und vor zwei Wochen hier eini-
ges versprochen, was Sie in Hamburg an Entlas-
tungen umsetzen wollen. Aber was haben Sie in
den letzten 14 Tagen gemacht? Gibt es seitdem
ein einziges konkretes Konzept? Ich befürchte,
nicht. Legen Sie los und setzen Sie um, was Sie
hier in großen Reden versprochen haben. Wir
brauchen jetzt auf der einen Seite schnelle und
konkrete Hilfen für die Menschen in Not, und auf
der anderen Seite müssen endlich die Weichen ge-
stellt werden für eine sozial-ökologische Transfor-
mation in unserem Land. 

(Beifall bei der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort hat nun Frau
Bekeris für die SPD-Fraktion.

Ksenija Bekeris SPD:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Abgeordnete! Ich muss gleich
am Anfang einmal sagen: Angesichts der umfas-
senden Entlastungen, die die Bundesregierung am
Wochenende beschlossen hat, ist die Bezeichnung
Flop ehrlicherweise eine große Frechheit. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Die Bundesregierung hat bereits in den letzten Mo-
naten zwei Pakete beschlossen; ich glaube, ich
muss nicht wiederholen, was diese beinhalteten.
Sie hatten ein Finanzvolumen von 30 Milliarden
Euro, jetzt kommen noch einmal 65 Milliarden
obendrauf. Fast 100 Milliarden Euro sind kein Pap-
penstiel, und sie sind nicht nur ein paar Einmalzah-
lungen und Erhöhungen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Allem voran stehen sicherlich die Maßnahmen auf
dem Energiemarkt. Die Bundesregierung wird sich
in der EU dafür einsetzen, dass die Gaskosten und
die Stromkosten voneinander entkoppelt werden.
Das ist wichtig, damit die Gaspreise nicht, wie der-
zeit, weiterhin die gesamte Energiebranche verteu-
ern, obwohl andere Arten der Stromerzeugung kei-
ne derartige Preissteigerung erfahren haben.

(Vizepräsident Frank Schmitt übernimmt den
Vorsitz.)

Ebenfalls werden wir EU-weit über die Abschöp-
fung der anfallenden Zufallsgewinne diskutieren
und damit ungerechtfertigte Mehreinnahmen an
die Bürger:innen zurückführen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Sollte sich die EU nicht zeitnah auf Regelungen ei-
nigen können, wird die Bundesregierung die Maß-
nahmen national umsetzen. Die Übergewinnsteuer
kommt also in jedem Fall, und sie kommt bald – ei-
ne Maßnahme, die übrigens auch DIE LINKE laut-
stark gefordert hat. 

(Beifall bei der SPD)
Darüber hinaus wird es eine Strompreisbremse für
den Basisverbrauch geben, die auf diese Weise
nicht nur die Energiekosten für sehr viele Verbrau-
cher:innen senkt, sondern auch den Klimaschutz-
aspekt miteinbezieht und Stromsparen belohnt.
Auch das finde ich an dieser Stelle richtig.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Menschen, die trotz dieser und vieler weiterer
Maßnahmen in Nöte geraten, werden nicht allein-
gelassen, denn unser Sozialstaat ist stark. Wir sind
uns darin einig, dass Strom-, Wasser- und Gas-
sperren hier nicht weiter belasten dürfen, und wir
haben schon in dieser Legislatur den runden Tisch
auf den Weg gebracht, der sich genau damit be-
schäftigt. Und jetzt wird noch der Härtefallfonds
obendrauf gesetzt, den der Senat angekündigt und
dessen schnelle Umsetzung er zugesagt hat.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Ich möchte jetzt auch das Bürger:innengeld ab
dem 1. Januar nicht unerwähnt lassen, denn es er-
höht nicht nur die Leistungen und schafft somit fi-
nanzielle Entlastung, sondern wir wollen insgesamt
ein neues Sozialstaatsystem etablieren, das die
Menschen langfristig und nachhaltig absichert.
Dass auch, wie zugesagt, die Vermögens- und
Wohnflächenprüfung wegfällt, nimmt eine große
soziale und auch psychische Last von den Men-
schen. Das ist richtig an dieser Stelle.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Zukünftig werden die Regelsätze vorausschauend
und nicht erst hinterher an die Inflation angepasst.
Wir wollen das Wohngeld reformieren – ein sehr,
sehr wichtiger Punkt, den Sie hier vollkommen un-
erwähnt gelassen haben. 

(Beifall bei Michael Gwosdz GRÜNE)
Es werden mehr Menschen Zugang erhalten; das
ist ein so wichtiger Schritt an diesem Punkt.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
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Und es ist eine dauerhafte Lösung; das muss man,
finde ich, in diesem Zusammenhang auch immer
wieder sagen. 
Wir haben auf die Kritik gehört, die es an den vor-
herigen Paketen gegeben hat. Sie haben erwähnt,
dass jetzt auch Rentner:innen und Studierende be-
rücksichtigt werden. Das war wichtig und ein wich-
tiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Auch Unternehmen und soziale Einrichtungen
wenden sich zunehmend an uns und haben Be-
fürchtungen bezüglich der gestiegenen Energie-
kosten. Ich versichere Ihnen, aber auch der Senat
hat es zugesagt: Wir hören da nicht nur zu, wir
nehmen das ernst. Es muss mit Nachdruck daran
gearbeitet werden, dass diese Mehrbelastungen
und -bedarfe abgefedert werden.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Die Stimmen aus der Zivilgesellschaft geben uns
diesbezüglich übrigens recht, und es wird auch ge-
lobt. Es ist ein wichtiger Baustein für den sozialen
Frieden. Wir wissen natürlich, dass die Dinge in
Teilen noch konkretisiert werden müssen und dass
die Zeit drängt. Wir wissen dies und werden umso
härter daran arbeiten, dass dies auch umgesetzt
wird.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN)

Zum Schluss ist mir eines aber besonders wichtig.
Es werden sehr große Summen ausgegeben wer-
den. Alle, die die Entlastungspakete kommentiert
haben, erkennen das auch an. Diese finanziellen
Entlastungen sind nötig und kommen aus Über-
zeugung, aber sie allein werden die Lage in
Deutschland nicht beruhigen. Dafür braucht es
auch eine gute Kommunikation, dafür braucht es
auch eine faire Kommunikation, und ich hoffe, dass
zu dieser alle beitragen, auch die Opposition.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Andreas Grutzeck CDU: Kommen Sie doch
mal zum Punkt!)

Anstatt fundamental und prinzipiell gegen alles zu
sein, möchte ich Sie bitten, dass die Menschen flä-
chendeckend von diesen Maßnahmen erfahren. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Vielen Dank, Frau
Bekeris. – Als Nächste erhält das Wort Frau Jas-
berg für die GRÜNE Fraktion für noch zwei Minu-
ten.

(Dirk Nockemann AfD: In zwei Minuten kann
man viel Unsinn reden!)

Jennifer Jasberg GRÜNE:* – Ja, das erleben wir
bei Ihnen ständig.
Wertes Präsidium, liebe Kolleg:innen! Wir haben
hier schon vieles gehört, was alles doof gefunden
wird. Durchdachte, geschweige denn kreative Al-
ternativvorschläge waren Mangelware, geschwei-
ge denn, dass es ein bisschen Demut all derjeni-
gen auf der rechten Seite gegeben hätte, die uns
aufgrund von Fehlentscheidungen in der Vergan-
genheit in diese schwierige Situation gebracht ha-
ben. In keiner Weise, da stimme ich zu, ist es so,
dass unsere Entlastungspakete die Belastungen
aller jetzt mal eben auffangen würden; das wird
nicht so sein. Aber unsere Regierungsparteien in
Berlin arbeiten unter Hochdruck, offensichtlich
auch nachts, um tatsächlich nicht nur ihre Kompro-
missbereitschaft zu erproben, sondern hier wirklich
wichtige Signale auf den Weg zu bringen. Wir erin-
nern uns vielleicht an die Vorgängerregierung; die
hatte da ein anderes Miteinander. Aber bei allem
Streit und allen schwierigen Positionen kommen
doch Dinge dabei heraus, die sich sehen lassen
können. Wir hatten bisher schon Entlastungspake-
te in einem Umfang von 30 Milliarden Euro, jetzt
kommen noch einmal 65 hinzu. Das heißt, dass
auch wir Bundesländer hier mit in der Verantwor-
tung sind. Auch wir werden die finanzielle Last, die
sich daraus ergibt, mittragen. Es werden viele,
wahrscheinlich um die 400 Millionen Euro pro Jahr
sein, die wir als Land mit abdecken. Hinzu wird
kommen, dass Hamburg den geplanten Härtefall-
fonds, aber auch die Spielräume, die wir aus unse-
ren Energienetzen haben, in einem solidarischen
Sinn nutzen wird. Das heißt, wir sind in diese gro-
ßen Entscheidungen bereits mit eingebunden, und
das tun wir, weil wir in diesen Krisen gern an der
Seite der Bundesregierung stehen. 
Und wenn wir uns das genau angucken, Kollegin
Bekeris hatte das eben schon gesagt, dann ist es
jetzt ja nicht so, dass wir wieder das Gießkannen-
prinzip erlebt hätten. Es sind sehr viele gezielte
Maßnahmen dabei, die besonders diejenigen be-
treffen, die von den Härten im Moment am meisten
betroffen sind. 
Wir haben die Wohngeldreform, wir haben das
Kündigungsmoratorium, den Heizkostenzuschuss,
und wir haben jetzt tatsächlich rückblickend auf die
Welle der letzten Entlastung auch die Studieren-
den und Rentner:innen mit in den Blick genom-
men. Tatsächlich haben wir gestern sogar be-
schlossen, dass die 37 000 pensionierten Be-
amt:innen in dieser Stadt auch von den 300 Euro
profitieren, was der Bund nicht vorgesehen hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Dirk Kien-
scherf SPD)

Die Erhöhung der Regelsätze um 50 Euro und
auch die Erhöhung des Kindergelds sind darüber
hinaus ja auch langanhaltende Entlastungen, die
nicht nur mit der Eimalzahlung erhoben werden. 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022 3861

(Ksenija Bekeris)



(Glocke)
Meine Zeit ist leider schon um.

(Dirk Nockemann AfD: Gott sei Dank!)
Ich hätte noch viel dazu sagen können, wie sich 
hier auch von der Rechten leider nicht verantwor-
tungsvoll verhalten wird.

Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Frau Jasberg, kommen Sie bitte zum Ende.

Jennifer Jasberg GRÜNE (fortfahrend):* Aber ich 
glaube, dass wir hier gemeinsam mit der Bundes-
regierung auf einem guten Pfad sind, um wichtige 
Signale zu senden und die Transformation in 
der …

Vizepräsident Frank Schmitt: Frau Jasberg, Ihre 
Redezeit ist abgelaufen, vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Dirk Nockemann AfD: Ende und over!)

Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.

Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis
7, den Drucksachen 22/253, 22/964 bis 22/967
und 22/9141, den Wahlen zu verschiedenen Gre-
mien. 

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines Mitglieds und dessen Vertreterin
oder Vertreter für die Kommission für Stadtent-
wicklung
– Drs 22/253 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines ordentlichen Mitglieds und zweier
stellvertretender Mitglieder für die Härtefall-
kommission
– Drs 22/964 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines Mitglieds für das Datenschutzgre-
mium nach § 14 Datenschutzordnung der Ham-
burgischen Bürgerschaft
– Drs 22/965 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines ehrenamtlichen Mitglieds und eines
vertretenden Mitglieds für die Kreditkommissi-
on
– Drs 22/966 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines Mitglieds für den Beirat für politi-
sche Bildung
– Drs 22/967 –]

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Wahl eines Mitglieds für die Kommission für
Stadtentwicklung
– Drs 22/9141 –]

Die Fraktionen haben vereinbart, dass diese sechs
Wahlen in einem Wahlgang durchgeführt werden.
Vor sich auf Ihren Tischen finden Sie die Stimmzet-
tel in verschiedenen Farben. Alle Stimmzettel ent-
halten bei den Namen jeweils Felder für Zu-
stimmung, Ablehnung oder Enthaltung. Sie dürfen
auf jedem Stimmzettel bei jedem der Namen ein
Kreuz machen, aber bitte nur eins. Mehrere Kreu-
ze beziehungsweise kein Kreuz bei einem der Na-
men machen die Wahl dieser Kandidatin oder die-
ses Kandidaten ungültig. Auch weitere Eintragun-
gen oder Bemerkungen würden zur Ungültigkeit
des gesamten Stimmzettels führen. 
Bitte nehmen Sie nun Ihre Wahlentscheidungen
vor, und ich bitte unsere Schriftführerinnen, mit
dem Einsammeln der Stimmzettel zu beginnen.

(Die Wahlhandlungen werden vorgenom-
men.)

Sind noch irgendwo Stimmzettel, die eingesam-
melt werden müssen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann schließe ich die Wahlhandlungen. Die Wahl-
ergebnisse werden gleich ermittelt und vereinba-
rungsgemäß zu Protokoll nachgereicht.1

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 11a, der 
Drucksache 22/9000, dem Senatsantrag: Haus-
haltsbeschluss-Entwurf 2023/2024, Haushaltsplan-
Entwurf 2023/2024, Mittelfristiger Finanzplan 
2022–2026 der Freien und Hansestadt Hamburg 
und Stellungnahme des Senats zum bürgerschaft-
lichen Ersuchen "Hamburgs Zukunft zu allen Zei-
ten klug, sozial und nachhaltig gestalten: Investitio-
nen in die Zukunft Hamburgs – Sanierungsfonds 
Hamburg 2030".

[Senatsantrag:
Haushaltsbeschluss-Entwurf 2023/2024, Haus-
haltsplan-Entwurf 2023/2024 
Mittelfristiger Finanzplan 2022–2026 der Freien 
und Hansestadt Hamburg und Stellungnahme 
des Senats zu dem Ersuchen der Hamburgi-
schen Bürgerschaft vom 3. Juni 2021 "Ham-
burgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial und 
nachhaltig gestalten: Investitionen in die Zu-
kunft Hamburgs – Sanierungsfonds Hamburg 
2030" (Drucksache 22/4423)
– Drs 22/9000 –]
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Diese Drucksache ist bereits am 2. August 2022 im
Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss
und mitberatend an die zuständigen Fachaus-
schüsse überwiesen worden. 
Vor Eintritt in die Debatte möchte ich den Hinweis
geben, dass die Fraktionen zu diesem Debatten-
punkt eine Redezeit von 12 Minuten pro Fraktion
und Senat sowie von 5 Minuten für fraktionslose
Abgeordnete vereinbart haben. 
Zur Einbringung des Haushalts spricht nun zu-
nächst der Senat. Herr Senator Dr. Dressel, Sie
haben das Wort.

Senator Dr. Andreas Dressel:* Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Jede
Haushaltsaufstellung hat ja so ihre eigenen He-
rausforderungen. Für den Doppelhaushalt
2023/2024 sind es fünf Kernthemen, um die wir
uns kümmern müssen. Zum einen: Wir werden die
haushaltsrechtliche Coronanotsituation hinter uns
lassen. Zweiter Punkt: Wir werden die Folgen des
Ukrainekrieges und auch der Energiekrise für
Hamburg zu bewältigen haben. Dritter Punkt: Wir
werden die städtischen Grundfunktionen solide
ausfinanzieren. Vierter Punkt: Wir werden die Zu-
kunftsstadt Hamburg weitergestalten und, auch
aus unserer Sicht sehr wichtig im Sinne der Gene-
rationengerechtigkeit, fünftens: Wir werden finanz-
politisch Kurs halten und den strukturellen doppi-
schen Ergebnisausgleich in 2024 erreichen. 

(Beifall bei der SPD)
Zu den einzelnen Punkten: Wir haben, und das ist
auch in den Debatten vorher deutlich geworden,
die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie
für die Stadt Hamburg mit aller Kraft und viel Ein-
satz minimiert und die Neuverschuldung deutlich
geringer gehalten, als zu befürchten war. Bis 2024
erwarten wir nun bis zu 28,2 Milliarden Euro Schul-
den im Kernhaushalt. Dazu muss man ehrlicher-
weise sagen, was hätte drohen können. Unser
Worst-Case-Szenario am Beginn von Corona sah
bis 2024 eine Gesamtverschuldung bis zu einer
Größenordnung von 33 Milliarden Euro vor; das
wäre möglich gewesen. Das zeigt, dass wir auch
diese schwierige Coronaphase genutzt haben,
sorgfältig mit dem Geld umzugehen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Um es konkret zu machen: Die Kreditermächtigung
des Corona-Notsituationsgesetzes von 3 Milliarden
Euro wurde bis Ende 2021 lediglich in Höhe von
1,34 Milliarden Euro in Anspruch genommen, und
auch beim notsituationsbedingten Fehlbetrag lie-
gen wir unter dem, was wir tun könnten. Gerade in
einer Phase, wo wir es mit einer Zinswende zu tun
haben, ist es ein wichtiges Zeichen, dass wir auch
bei der Krisenbewältigung das solide Haushalten,
das solide Wirtschaften nicht aus den Augen ver-
lieren dürfen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Die notsituationsbedingten Ermächtigungen stehen
ab 2023 nicht mehr zur Verfügung. Das bedeutet
aber nicht, dass es nun zu Einschnitten kommen
muss und kommen wird, denn wir haben die Zeit
genutzt, um uns gut vorzubereiten, und gehen mit
Rückenwind aus der einen Krise in eine sehr
schwierige neue Krise. Sie haben die Entwicklung
der Steuererträge gehört und gelesen. Sie hatten
wieder Vorkrisenniveau erreicht, und das ermög-
licht uns, keinesfalls auf Basis von zufälligen Son-
dereffekten, sondern jetzt unter Einhaltung der
Schuldenbremse einen geplanten Gesamtaufwand
von rund 18,3 Milliarden Euro für das Jahr 2023
und rund 18,8 Milliarden Euro für das Jahr 2024 zu
planen. Auch das ist ein Zeichen: Wir sind stark
aus der Krise herausgekommen und können jetzt
auch kraftvoll in dieser schwierigen Phase investie-
ren.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Damit bin ich beim zweiten Punkt, der Bewältigung
der Folgen des Ukrainekriegs und auch der Ener-
giekrise, denn diese Folgen haben uns längst er-
reicht. Zum einen haben wir es mit dem völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg Russlands in der
Ukraine natürlich mit dramatischen Flüchtlingsbe-
wegungen nach Hamburg zu tun – wir stellen uns
dieser Herausforderung –, und natürlich kommen
jetzt auch die wirtschaftlichen und finanziellen He-
rausforderungen auf uns zu. Wir haben das im
Haushalt berücksichtigt. Was die finanziellen Rah-
menbedingungen angeht, haben wir zusätzlich zu
einer Aufstockung beim Thema Flüchtlingsaufnah-
me 135 Millionen Euro zur Bewältigung des Ukrai-
nekriegs in den Jahren 2023 und 2024 bereitge-
stellt und wollen hier unseren Teil dazu beitragen,
dass die Kriegsflüchtlinge in Hamburg gut aufge-
nommen werden und Hamburg ein sicherer Hafen
ist.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Aber natürlich bereitet uns Sorge – das ist eben
auch zur Sprache gekommen –, wie die Entwick-
lung der Energiepreise weitergeht, und es ist klar,
dass das nach der Haushaltsberatung im Senat
noch einmal zusätzlich an Dynamik aufgenommen
hat. Deshalb will ich hier auch für den Senat an-
kündigen, dass wir eine Nachbewilligungsdrucksa-
che vorbereiten, die auch diesen Punkt deutlich
einpreist. In einer Größenordnung von über
100 Millionen Euro werden wir auch für diese Fol-
gen Vorsorge treffen. Da wird in der Tat mit dabei
sein, dass wir den Härtefallfonds auch haushalte-
risch absichern; das ist ein wichtiger Punkt. Aber
wir sind uns sicher, dass noch weitere Aufgaben,
von Zuwendungsempfängern bis zur sozialen, kul-
turellen, sportlichen Infrastruktur, auf uns zukom-
men werden. Das geht, wie wir alle hier, glaube
ich, wissen, quer durch die städtischen Bereiche.
Über das Entlastungspaket ist eben geredet wor-

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022 3863

(Vizepräsident Frank Schmitt)



den. Das ist groß und umfangreich, aber es wird
den Ländern und Kommunen doch noch das eine
oder andere überlassen, wo sie selbst wirklich in
die Vollen gehen müssen, um die Kommunen, die
Städte, die Gemeinden, die Länder vor den Folgen
zu bewahren. Was ich hier für den Senat sagen
will: Weil wir so stark aus der Coronakrise heraus-
gekommen sind, werden wir alles dafür tun – da-
rauf kann sich diese Stadt verlassen –, um die so-
ziale, kulturelle, sportliche Infrastruktur, die Da-
seinsvorsorge dieser Stadt solidarisch und sicher
durch diesen Winter zu bringen. Dafür werden wir
haushalterisch Vorsorge treffen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Und damit sind wir auch bei den städtischen
Grundfunktionen, um die es natürlich geht. Ich will
das einmal mit einem Begriff benennen. Das Stich-
wort ist urbane Resilienz. Das bezeichnet die Fä-
higkeit einer Stadt, auch in außergewöhnlichen
Notsituationen die ökonomische, die soziale und
die ökologische Stabilität aufrechtzuerhalten und
sich dann, wenn negative Folgen eintreten, schnell
zu erholen. Das setzt natürlich die Sicherung städ-
tischer Kernfunktionen voraus. Mit dem Haushalts-
plan 2023/2024 legen wir einen deutlichen
Schwerpunkt auf die Ausfinanzierung unabdingba-
rer Aufgaben. Wir nutzen die verfügbaren Ermäch-
tigungen für die dauerhafte Sicherung des notwen-
digen Personalbestands gerade in den städtischen
Kernbereichen; das sind Polizei, Justiz, Schule
und Bezirksverwaltung. Wir greifen damit auch
Punkte auf, die der Rechnungshof genannt hat, die
aber auch hier in der Bürgerschaft immer wieder
diskutiert werden. Das wird langfristig solide ausfi-
nanziert, und das ist gerade jetzt eine gute Nach-
richt.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen: natür-
lich Justiz mit plus 70 Millionen Euro gegenüber
der Mittelfristplanung – ein ganz wichtiger Punkt
für das Thema Rechtsstaat. Dass wir für die Bezir-
ke in der Mittelfristperiode über 300 Millionen Euro
in die Hand nehmen, um dort auch die personelle
Lage zu stabilisieren, ist, glaube ich, eine sehr
wichtige Nachricht für die bürgernahe Verwaltung.
Schulbehörde, auch ein dreistelliger Millionenbe-
trag. Aber auch Wissenschaft, ganz wichtig auch in
dieser Zeit: Ausfinanzierung, Zukunftsverträge, der
Pakt für Forschung und Innovation. Absicherung
gesetzlicher Leistungen im Bereich der Sozialbe-
hörde: über 100 Millionen Euro. Eben angespro-
chen das Stichwort Hafen: dass wir die HPA end-
lich so solide ausfinanzieren, dass sie ihre Aufga-
ben wahrnehmen kann. Absicherung von IT-Pro-
jekten und, und, und. Ich könnte die Liste lange
fortsetzen. All das sind Punkte, bei denen auch die
Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, dass
wir für eine leistungsfähige Infrastruktur einstehen,
und dafür stellen wir die Mittel jetzt bereit.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Wie Frau Jasberg eben angesprochen hat, gehört
dazu auch das Thema, wie wir mit dem Personal
umgehen und auch in Krisenzeiten dafür Vorsorge
treffen. Wir haben Mittel in Höhe von 146 Millionen
Euro für die amtsangemessene Alimentation,
80 Millionen für entsprechend erhöhte Versor-
gungsleistungen bereitgestellt. Den aktuellen
Punkt haben Sie gerade angesprochen. Klar ist
auch, dass unsere Beschäftigten, die Versorgungs-
empfänger sich gerade in Krisenzeiten auf einen
guten Dienstherrn verlassen können. Auch das ist,
glaube ich, ein wichtiges Signal.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Und es geht weiter mit der Frage: Wie wollen wir
diese Zukunftsstadt Hamburg weiterhin gestalten?
Denn es geht natürlich einerseits um kurzfristige
Antworten auf die Herausforderungen, aber auch
darum, ein gutes Investitionsniveau für die nächs-
ten Jahre bereitzustellen. Investitionen von rund
2,2 Milliarden Euro in 2023 und 2,4 Milliarden Euro
in 2024 werden dafür sorgen, dass wir kraftvoll in
die großen Zukunftsbereiche investieren können,
natürlich in die Mobilitätswende, in den Bereich Kli-
maschutz, in den Bereich der Stadtentwicklung,
damit der Wohnungsbaumotor auch in dieser
schwierigen Phase weitergeht, zum Beispiel Mittel
für die Erschließung von Oberbillwerder, Gras-
brook und Diebsteich. Aber auch eine sehr wichti-
ge Antwort in genau dieser Phase sind die Pro-
gramme für die energetische Gebäudesanierung.
Diese statten wir mit 80 Millionen Euro aus.
Auch das Thema IPCEI, auf das Hansjörg Schmidt
eben schon hingewiesen hat, ist berücksichtigt.
Und auch den Ansatz für den Klimaplan haben wir
fortgeführt und verstetigt, sodass wir am Schluss
sagen können: Für das Thema Klimaschutz und
klimagerechte Mobilität, das weiterhin ein Wachs-
tumsmotor für diese Stadt sein soll, stellen wir ins-
gesamt ein Gesamtpaket von 2 Milliarden Euro für
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 bereit. Das ist
gerade jetzt die richtige Antwort auf die Herausfor-
derungen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Dazu gehören natürlich auch Themen wie IT-In-
vestitionen und so weiter, wobei das ein Thema ist,
das uns, wenn man es klug macht, auf Digitalisie-
rung von Verwaltung zu setzen, hilft, in schwieri-
gen Zeiten auch finanzpolitisch Kurs zu halten. Wir
wollen in der Tat finanzpolitisch weiterhin Kurs hal-
ten, und es ist schon eine sehr wichtige Nachricht,
dass wir im Haushalt 2024 kein strukturelles doppi-
sches Defizit mehr ausweisen. Wir sind damit das
erste und auf absehbare Zeit das einzige Bundes-
land, das sich ein so ambitioniertes finanzpoliti-
sches Ziel setzt und es damit auch erreicht hat im
Sinne der Generationengerechtigkeit und einer
nachhaltigen Haushaltsführung. Wir beenden da-
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mit die lange, lange, lange Zeit, wo Wertverzehr an
öffentlichem Eigentum, an den Finanzen unserer
Stadt, der Wertebasis unserer Stadt geleistet wur-
de. Das wird es nicht mehr geben. Das ist auch ei-
ne wichtige Nachricht für nachfolgende Generatio-
nen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Dabei hilft uns auch, dass wir eine gute Beteili-
gungs- und Standortpolitik gemacht haben. Ich
weiß, welche Diskussionen es hier über Hapag-
Lloyd und HSH und vieles andere mehr gegeben
hat. Wir können bei HSH trotz vieler Verluste, die
wir alle hier gemacht haben, am Schluss 200 Mil-
lionen Euro über die hsh portfoliomanagement wie-
der an den Haushalt zurückgeben. Das macht die
schlimmen Verluste nicht klein, ist aber immerhin
ein positives Licht am Ende eines langen schwieri-
gen Weges. Aber bei Hapag-Lloyd hat es hier viele
Diskussionen gegeben, das solle man so gar nicht
machen und man solle sich daraus zurückziehen,
und jetzt ist es eine Sache, die uns in dieser Krise
hilft, auch gute Haushalte für eine längere Phase
aufzustellen. Es war eine gute Entscheidung, und
sie hilft uns jetzt auch, durch diese schwierige Zeit
zu kommen. Auch das zeigt, dass das bei Hapag-
Lloyd damals eine richtige Entscheidung war.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Insofern haben wir jetzt eine Grundlage für eine
gute Krisenbewältigung und eine gute Zukunftsge-
staltung. Ich glaube, das geht gut auf. Wir haben
langfristig Kurs gehalten, um über die Jahre diesen
Weg der finanzpolitischen Ausrichtung hinzube-
kommen. Wir sind eine starke Stadt, wir haben uns
erholt von der Situation der Coronakrise, wir haben
eine gute Basis, um jetzt auch durch einen schwie-
rigen Winter, durch eine schwierige Krisenphase
weiterzugehen. Insofern freuen wir uns trotz der
schwierigen Begleitumstände auf gute Haushalts-
beratungen zum Wohle der Stadt. – In diesem Sin-
ne vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Vielen Dank, Herr
Senator Dr. Dressel. – Für die CDU-Fraktion erhält
Herr Kleibauer das Wort.

Thilo Kleibauer CDU:* Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Haushaltsberatungen bieten im-
mer die Gelegenheit, noch einmal auf die finanziel-
le Lage der Stadt einzugehen und das eine oder
andere auch etwas grundsätzlicher zu beurteilen.
Denn im Endeffekt treffen wir mit dem Haushalt ei-
ne wichtige Weichenstellung für die kommenden
zwei Jahre. Als Parlament könnte man auch sa-
gen: Wir schaffen eine sehr, sehr weitreichende Er-
mächtigung für den Senat, in den nächsten beiden
Jahren 37 Milliarden Euro auszugeben.

Mir ist bewusst, dass Haushaltspläne immer einen
gewissen Vorlauf haben, aber bezeichnend fand
ich, dass der Finanzsenator quasi deutlich gesagt
hat, dass der Haushalt schon veraltet sei, bevor er
hier richtig diskutiert werde. Sie haben ja die Nach-
bewilligungsdrucksache schon angekündigt. Und
da muss man doch wirklich sagen: Seit Frühjahr
hat es massive Veränderungen gegeben. Ja, das
Jahr 2021 war besser als befürchtet, ja, im Mo-
ment sind die Steuereinnahmen auch dank der In-
flation noch sehr, sehr gut, aber die Risiken sind
doch immanent. Wir sehen täglich Berichte von
Unternehmen, die ihre Produktion drosseln, die ih-
re Produktion einstellen, die nicht mehr weiterma-
chen können. Wir wissen alle, was durch das The-
ma Inflation, das Thema Energiepreise auf die
Menschen in der Stadt, aber auch auf viele Verei-
ne, auf viele Institutionen zukommt. Sie haben das
angesprochen, Herr Senator, aber im Haushalt ist
das bislang nicht berücksichtigt. Und da sagen wir:
Das muss natürlich nachgebessert werden, damit
Vereine, soziale Einrichtungen, die Menschen in
dieser Stadt wirklich gut durch die Krise kommen,
und vor allen Dingen auch, damit die Wirtschaft
durch die Krise kommt, damit die Arbeitsplätze er-
halten bleiben, damit langfristig auch industrielle
Produktion in Hamburg möglich ist, damit unser
Wohlstand gesichert wird, damit auch zukünftige
Steuereinnahmen gesichert sind. Das ist wichtig
und in diesem Haushalt bislang unzureichend ab-
gebildet.

(Beifall bei der CDU)
Und ja, der Steuertrend ist etwas besser, als man
vor ein oder zwei Jahren prognostiziert hätte, aber
es sind auch sehr, sehr hohe Einmaleffekte, die
dem Finanzsenator in so einer Situation helfen. Sie
haben auch das Thema HSH-Schiffskredite und
die sehr hohe Dividende von Hapag-Lloyd ange-
sprochen. Aber wir wissen auch, dass es diese Di-
vidende nicht in jedem Jahr geben wird, und des-
halb ist es fahrlässig, sich darauf auszuruhen, des-
halb ist es fahrlässig, es jetzt im Haushalt so einzu-
setzen, als könnte man damit langfristige Finanzie-
rungsprobleme strukturell lösen. Nein, das kann
man nicht. Sie können die nächsten Jahre im
Haushalt kaschieren, aber irgendwann werden Sie
die Probleme wieder einholen. Und das ist doch
fahrlässig, das ist nicht gut, das ist zu wenig.

(Beifall bei der CDU) 
Ich weiß im Übrigen selbst, dass wir in den letzten
Haushaltsberatungen darauf hingewiesen und das
auch beantragt haben, zu versuchen, dass die
HGV als Beteiligungsholding der Stadt nicht ein
dauerhafter Zuschussempfänger aus dem städti-
schen Haushalt ist. Das war im Übrigen in früheren
Jahren durchaus einmal der Fall. Da haben Sie
uns belächelt: Wie solle das denn gehen? Jetzt
schaffen Sie es in diesem Haushalt kurzfristig
durch die Hapag-Lloyd-Dividende, aber es ist eine
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kurzfristige Momentaufnahme und keine dauerhaf-
te Strategie. Statt die Erlöse von Hapag-Lloyd
wirklich zielgerichtet für Zukunftsinvestitionen in
der Stadt einzusetzen, versuchen Sie, sozusagen
das kleinste Karo im Haushalt damit irgendwie
auszugleichen. Das ist nicht gut.

(Beifall bei der CDU)
Wir haben einen positiven Steuertrend, wir haben
hohe Beteiligungserträge, wir haben aber noch ei-
nen Effekt. Ich fand das putzig, der Finanzsenator
ist darauf gar nicht eingegangen. Was haben Sie
denn gemacht? Herr Kienscherf guckte auch ganz
ungläubig. Sie haben die Grunderwerbsteuer zum
1. Januar 2023 erhöht. 132 Millionen Euro pro Jahr
planen Sie zusätzlich ein durch eine massive Steu-
ererhöhung, die Sie gemacht haben. Und der Fi-
nanzsenator erwähnt das in seiner Haushaltsrede
mit keinem einzigen Wort.

(Ralf Niedmers CDU: Ja, warum denn
nicht?)

Das finde ich doch sehr bezeichnend.
(Beifall bei der CDU)

In einer Krise, in der es darum geht, dass viele von
uns in einem sehr breiten Konsens sagen, wir
müssen gucken, wo wir Menschen entlasten kön-
nen, kommen Sie mit einer massiven Steuererhö-
hung – das ist im Zweifel die höchste Steuererhö-
hung in der Geschichte der Stadt der letzten Jah-
re – und belasten die Menschen. Sie erschweren
Menschen, ein Eigenheim zu erwerben. Und als
Sie den Plan für die Grundsteuererhöhung vorge-
stellt haben, haben Sie gleich gesagt: Ja, aber wir
machen dann auch etwas Gutes, junge Familien
sollen begünstigt werden, die kriegen günstigere
Sätze bei der Grunderwerbsteuer. Wie ist denn da
der Plan? Das wird doch von der SPD auf Bundes-
ebene wieder ganz nach hinten geschoben und
blockiert, wie in den letzten Jahren auch. Von die-
ser Entlastung für junge Familien ist im Moment
überhaupt nicht mehr die Rede. Da müssen Sie
auch liefern.

(Beifall bei der CDU – Dennis Thering CDU:
Armutszeugnis!)

Auch interessant ist eines dieser vielen hinzuge-
kommenen Themen: das große Entlastungspaket,
das jetzt auf Bundesebene von der Koalition vor-
gelegt wurde und zu dem der Finanzsenator und
auch andere Länderministerien schon ausgerech-
net haben, was das denn wohl kostet. Das ist na-
turgemäß auch noch nicht im Haushalt drin. Aber
ich finde es interessant, dass da vonseiten der
SPD-Länderminister gleich wieder die Abschaffung
der kalten Progression, also die normale Dämp-
fung höherer Steuersätze, bei der die Inflation, ho-
he Tarifabschlüsse wirklich zulasten der Steuer-
pflichtigen durchschlagen, in die Diskussion ge-
bracht wird: Die können wir uns an sich nicht leis-

ten. Das wird von Ihnen wieder infrage gestellt. Al-
so bei dem von Frau Bekeris hier gerade noch ge-
lobten Entlastungspaket

(Ksenija Bekeris SPD: Zu Recht!)
machen Sie schon wieder Abstriche. Das ist in die-
ser Krise deutlich zu wenig.

(Beifall bei der CDU)
Natürlich ist es richtig, dass Sie jetzt sagen, es ge-
be Bereiche, Bezirke, insbesondere Justizbehörde,
die finanziell schlecht ausgestattet waren, und die-
se Probleme lösten Sie jetzt. Aber dazu muss man
doch auch sagen: Diese Probleme haben Sie lan-
ge ignoriert. Wie häufig haben wir in den letzten
Haushaltsberatungen Anträge zum Thema Be-
zirkshaushalt gestellt? Wie häufig haben wir den
Etat der Justizbehörde bei Halbjahresberichten
und anderen Anlässen im Haushaltsausschuss be-
raten? Es war doch offensichtlich, dass Ihre Rech-
nung hier nicht mehr aufgeht. Das haben Sie sehr,
sehr lange vor sich hergeschoben.
Und dann sagen Sie: Um das im Haushalt ein biss-
chen besser zu steuern, kommen wir jetzt mit der
Raumkostenbremse und mit der Personalkosten-
bremse. Das ist interessant, das erwähnen Sie
gern, aber bis jetzt sind es doch bloße Absichtser-
klärungen, Herr Senator. Gerade wenn man sich
den jetzigen Haushaltsplan anguckt, wird da noch
einmal richtig aus dem Vollen geschöpft, viele Stel-
lenhebungen, viele Stellen werden verstetigt, viele
Stellen neu geschaffen. Das ist doch ein bisschen
wie ein Abhängiger, der sagt, morgen fange er an.
Die Anzahl der Beschäftigten im Konzern ist in den
letzten drei Jahren um 10 Prozent von
129 000 Menschen auf 142 000 gestiegen. Es ist
gut und richtig, dass wir gutes Personal bei der
Stadt haben, aber warum das in drei Jahren um
10 Prozent, um 13 000 Menschen gestiegen ist,
finde ich dann doch sehr erklärungsbedürftig. Ich
glaube, da müssen Sie etwas mehr liefern.

(Beifall bei der CDU – Michael Gwosdz
GRÜNE: 13 000 sind zu wenig!)

Lassen Sie mich noch kurz auf das Thema Investi-
tionen eingehen. Sie haben gesagt, Sie wollten
kraftvoll investieren. Ich glaube, das sagen Sie seit
Ihrem Amtsantritt immer. Aber auch dazu kann
man sagen: Die Ankündigung reicht nicht, es muss
auch umgesetzt werden. Und wenn man sich an-
guckt, wie viele Haushaltsreste Sie im Milliarden-
Euro-Bereich haben, wo Sie die Investitionen
schon vor vielen, vielen Jahren versprochen haben
und immer noch nichts kommt, im Übrigen auch im
Bereich Hafen, auch im Bereich Klimaschutz, auch
im Bereich Wohnungsbau, dann gibt es gerade bei
den Schwerpunktthemen, die Sie genannt haben,
sehr, sehr viele Haushaltsreste. Nein, das müssen
Sie auch nutzen und nicht nur ankündigen.
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Und wenn man sich einige investive Beispiele an-
guckt: CCH – jahrelange Verzögerungen, Mehr-
kosten von über 100 Millionen Euro. Das Haus der
Erde, das ist noch nicht fertig, aber wir wissen, es
hätte schon vor drei Jahren fertig sein sollen –
auch Mehrkosten von über 100 Millionen Euro.

(Dennis Thering CDU: Kostenstabiles Bau-
en!)

MINTforum, eines der größten Hochschulinvestiti-
onsvolumen, das Sie angekündigt haben – auch
da wiederholt sich das Gleiche. Sie haben bei den
Investitionen noch sehr, sehr viele Hausaufgaben
zu machen, und es sollte Ihnen doch zu denken
geben, dass der Rechnungshof in dem Bericht,
den er diese Woche veröffentlicht hat, deutlich
sagt, die Planung der Bauinvestitionen in Ihrem
Haushaltsplan sei unrealistisch, Herr Senator.

(Beifall bei der CDU)
Auch auf einen weiteren Punkt möchte ich noch
eingehen, das ist das Thema der globalen Minder-
kosten: eine deutliche Ausweitung auf 500 Millio-
nen Euro oder sogar mehr im Jahr, 3 Prozent des
Haushaltsvolumens. Wir haben globale Minderkos-
ten immer, auch bei den letzten Haushalten, disku-
tiert, vor allen Dingen, weil es einige Behörden
gab, die diese nie erbringen konnten, die auch
2 Prozent nie erbringen konnten. Und jetzt sagen
Sie, Sie gingen auf 3 Prozent. Da, müssen wir sa-
gen, wird das Instrument der globalen Minderkos-
ten missbraucht. Das ist fragwürdig, das ist ein kla-
rer Verstoß gegen Haushaltsgrenzen, gegen Haus-
haltsgrundsätze, und vor allen Dingen ist es doch
wirklich ein massiver Eingriff in das Budgetrecht
des Parlaments, indem wir einfach blanko 500 Mil-
lionen Euro entscheiden, wo dann die einzelnen
Senatoren bei sich in der Behörde sagen, wie sie
die Schwerpunkte setzen oder nicht. Nein, das
geht nicht, das ist in dieser Form nicht akzeptabel.
Da werden Probleme nur in die Zukunft verscho-
ben und nicht gelöst.

(Beifall bei der CDU und bei Krzysztof Wal-
czak AfD)

Nicht zuletzt haben ja auch die Kollegen der GRÜ-
NEN in diesem Fall ganz klar gesagt, in dieser Hö-
he seien globale Minderkosten ein Demokratiedefi-
zit. Das ist sicherlich auch eines der Themen, die
wir in den nächsten Wochen und Monaten in den
Beratungen dann zu klären haben.
Insofern gibt es insgesamt viele offene Fragen, die
wir bei diesem Haushalt mit in die Ausschussbera-
tungen nehmen. Wir werden dann auch gute Vor-
schläge hier vorlegen, um diesen Haushalt besser
zu machen und um wirklich darauf zu gucken, was
für die Zukunft dieser Stadt wichtig ist, was für ei-
nen nachhaltigen, seriösen, soliden Haushalt wich-
tig ist. Das sind unsere Schwerpunkte. – Vielen
Dank.

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Kleibauer. – Für die SPD-Fraktion erhält Herr Pein
das Wort.

Milan Pein SPD: Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, als wir als
Haushälter im Sommer letzten Jahres zum ersten
Mal mit dem Finanzsenator darüber gesprochen
haben, wie die Planungen und Perspektiven für
den Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 aussehen,
haben wir uns durchaus große Sorgen gemacht.
Wir haben uns nicht nur Sorgen darüber gemacht,
wie wir unter den damals erwarteten Rahmenbe-
dingungen die Zukunfts- und Grundfunktionen für
die Zukunftsstadt Hamburg weiter ausfinanzieren
können, damit die Menschen hier weiterhin gut le-
ben können, wir haben uns auch Sorgen darüber
gemacht, wie wir unsere Projekte, die wir uns ge-
meinsam vorgenommen haben, weiterhin finanzie-
ren können.
Es kommt nun, Gott sei Dank, anders. Mit dem
Haushaltsplan-Entwurf legt der Senat einen Plan
vor, der nicht nur die Grundfunktionen dieser Stadt
gewährleistet und leistungsstärker machen wird,
sondern auch die dringend notwendigen Investitio-
nen im Kampf gegen den Klimawandel, in eine kli-
mafreundliche Infrastruktur, in Schulen, in Kitas, in
Feuerwehr und Polizei weiter voranbringt. Das
Geld, das hierfür notwendig ist, ist selbstverständ-
lich nicht vom Himmel gefallen, aber es ist, Gott sei
Dank, da.

(Beifall bei der SPD)
Es gibt drei wesentliche Faktoren, die die Planung
im Vergleich zu den Sorgen des letzten Sommers,
von denen ich Ihnen berichtet habe, erleichtert ha-
ben. Erstens: Die Steuereinnahmen haben sich
besser und robuster entwickelt, als dies vorauszu-
sehen war. Deutschland und Hamburg sind insge-
samt besser durch die Coronapandemie gekom-
men, als viele es erwartet haben, und das Land
und die Stadt haben sich auch als viel stärker und
robuster erwiesen, als manche Untergangsapolo-
geten es vorausgesehen haben. Vor allem haben
wir aber als Gesellschaft uns schneller und besser
erholt, erholt von einer Coronapandemie, die
gleichwohl noch nicht beendet ist und die uns wei-
terhin Sorgen bereiten wird, die wir aber gemein-
sam bewältigen werden.

(Beifall bei der SPD und bei Jennifer Jas-
berg GRÜNE)

Zweitens: Hamburg profitiert von einer in der Ver-
gangenheit getroffenen wichtigen strategischen,
wirtschaftlichen Entscheidung – das ist hier schon
angeführt worden –, der Entscheidung, eine strate-
gische Beteiligung an der Reederei Hapag-Lloyd
zu erwerben. Diese stellt sich nun nicht nur als
wirtschaftspolitisch richtig heraus, sondern be-
schert der Stadt in Form von Dividendenzahlungen
auch Geld, das wir gut gebrauchen können und
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nun sinnvoll einsetzen werden. Das kann man hier
ehrlich auch so sagen.
Drittens – das kann in einer politischen Debatte
selbstverständlich nicht fehlen –: Es ist auch der
guten und auf Solidität angelegten Haushaltspolitik
dieses Senats und dieser Bürgerschaftskoalition
zu verdanken, die uns in die Lage versetzt hat, in
Krisenzeiten jetzt kraftvoll gegenzusteuern. Das ist
auch ein Teil der Wahrheit.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN)

Hamburg ist gut gerüstet für die Zukunft, und trotz-
dem sehen wir uns natürlich herausfordernden
Jahren gegenüber. Die Coronapandemie ist nicht
überwunden, Inflation und Energiepreiskrise berei-
ten uns große Sorgen. Die Bundesregierung hat
mit ihrem ersten, zweiten und dritten Entlastungs-
paket die Weichen dafür gestellt, dass den Men-
schen geholfen wird, die es am nötigsten haben,
und gleichzeitig werden auch die richtigen Anreize
und Maßnahmen ergriffen, um uns durch die
nächsten Monate zu führen. Hamburg wird seinen
gerechten Anteil an diesen Maßnahmen bestrei-
ten.
Wenn wir heute hier den Haushaltsplan-Entwurf
diskutieren, dann geht auch das klare Signal an
die Hamburgerinnen und Hamburger, dass dieser
Senat und diese Koalition das Notwendige tun
werden, damit Hamburg gut durch die Krise hin-
durchkommt und stark aus der Krise wieder her-
auskommt.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Lassen Sie mich einige Punkte schlaglichtartig her-
ausgreifen. Im Bereich Bezirke stellen wir mit dem
Quartiersfonds weiterhin 50 Millionen Euro bis
2030 bereit, die insbesondere der unter der Krise
hart leidenden kulturellen und sportlichen Infra-
struktur zugutekommen werden. Und, das ist
schon gesagt worden, wir gleichen das Personal-
kostendefizit der Bezirksämter aus. Das sind
100 Millionen Euro in 2023 und 2024, ein großer
Schritt für die Bezirke, der allerdings auch überfäl-
lig war, da gebe ich Ihnen durchaus recht.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Wir, und damit meine ich den Finanzsenator, mei-
nen Kollegen Dennis Paustian-Döscher und die
Bezirkssprecherinnen Anja Quast und Lisa Kern,
haben uns im Vorfeld mit allen Bezirksamtsleitun-
gen abgestimmt. Das war eine gute Sache, und für
die Idee danke ich persönlich meinem Kollegen
Dennis Paustian-Döscher. Das war gut investierte
Zeit, und ich weiß, dass das auch in den Bezirken
so gesehen wird. Die Bezirke, glaube ich, können
jetzt besser in die Zukunft sehen, und das ist eine
gute Sache.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Im Bereich Schule, für mich als Familienvater im-
mer besonders wichtig, steigt der Etat auf über
3 Millionen Euro, in 2023 und 2024 werden
1 000 Stellen für zusätzliche Lehrkräfte und päda-
gogisches Personal geschaffen. Wir halten die gu-
ten Standards, die wir in Hamburg eingeführt ha-
ben, kleine Klassen, ein flächendeckendes kosten-
loses Angebot zur Nachmittagsbetreuung, und wir
fördern Schulen in schwierigen Lagen weiterhin mit
unterschiedlichen Programmen, wie zum Beispiel
dem Programm 23+, das unter anderem durch ge-
zielte Lernangebote fachliche und überfachliche
Kompetenzen steigern soll. Hamburgs Schulpolitik
ist auf einem guten Weg, und man geht in Ham-
burg gern zur Schule. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Ich weiß, mein Sohn würde mir etwas anderes sa-
gen. Der sagt immer, er gehe nicht gern zur
Schule. Aber das ist nicht objektiv von ihm, er ist
Schüler.
Der größte Einzelbereich im übrigen Haushalts-
plan-Entwurf bleibt der Bereich der Sozialbehörde.
Wir stocken den Etat in 2023 um 142 Millionen
Euro und in 2024 um 170 Millionen Euro auf. Eine
große Herausforderung ist hier natürlich die Unter-
bringung der Geflüchteten. Wir haben jetzt 12 500
zusätzliche Plätze über alle Systeme, also in der
regulären Erstaufnahme, in den öffentlich-rechtli-
chen Unterbringungen, Interims- und Notfallstand-
orten, geschaffen, und im Regelsystem der öffent-
lich-rechtlichen Unterbringung sind Stand 31. Juli
2022 28 000 Personen untergebracht. Das ist eine
großartige Leistung, die Hamburg hier erbringt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Dirk Nockemann AfD: Wie lange noch?)

– Herr Nockemann, Sie fragen, wie lange noch.
Wir bringen die Geflüchteten hier so lange unter,
wie es notwendig ist. Das ist eine Frage der Men-
schenwürde.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Wir gewährleisten im Übrigen weiterhin, dass alle 
Kinder in Hamburg einen kostenlosen 5-Stunden-
Kita-Platz bekommen. Das ist ein Kraftakt son-
dergleichen, den wir aber gern stemmen. Hamburg 
ist für junge Familien nämlich gerade deswegen 
attraktiv, weil sie ein verlässliches und für fünf 
Stunden auch kostenfreies Angebot haben, und 
das seit Jahren.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Und wir steigern den Etat der Innenbehörde um 
über 7 Prozent, denn die Innere Sicherheit bleibt 
weiterhin ein Schwerpunkt unserer Politik. Kern-
punkte dabei bleiben weiterhin der Personalauf-
wuchs bei Polizei und Feuerwehr, die IT-Moderni-
sierung sowie Investitionen in die Infrastruktur. Den 
größten Etatzuwachs bekommt übrigens die Feu-
erwehr mit einer Steigerung von 18 Prozent auf
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jetzt knapp 420 Millionen Euro. Die Feuerwehr hat
zuletzt nämlich nicht nur deutlich mehr Notrufe be-
kommen, sondern auch einige Aufgaben mehr
übernommen, beispielsweise im Bereich Kranken-
transporte. Das Fahrzeugbeschaffungsprogramm
für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr mit einem
Investitionsvolumen von 35,9 Millionen Euro soll
bis 2024 fertiggestellt werden, und die Fertigstel-
lung von Großprojekten wie der Neuaufstellung der
Leitstellen Perle – ein schönes Wort, Perle hören
wir immer gern –, dem Ausbau der Akademie der
Polizei und der Erweiterung der Wasserschutzpoli-
zei-Schulen gehören ebenso dazu. All das sind
Dinge, die wir in diesem Haushaltsplan-Entwurf
auskömmlich finanziert haben.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Und, das wissen Sie alle, Hamburg hat als erstes
Bundesland ab 2011 den Kampf für bezahlbaren
Wohnraum aufgenommen, und mehr als 85 000
neue Wohnungen sind seitdem entstanden. 

(Dirk Nockemann AfD: Wie viele im letzten
Jahr?)

Gleichwohl wollen wir die extrem schwierige Lage
beim Wohnungsbau nicht vergessen. Trotzdem
sind die Auszahlungen an die Investitions- und
Förderbank für Wohnraumförderung weiterhin auf
einem Rekordniveau: 145 Millionen Euro und dann
noch einmal 153 Millionen Euro.

(Dirk Nockemann AfD: 19 für Sozialwohnun-
gen!)

Und eins sage ich Ihnen: Kein anderes Bundes-
land hat im Verhältnis zur Zahl der Einwohner so
viel sozialen Wohnraum geschaffen wie Hamburg.
Das ist eine Erfolgsstory.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Im Bereich der Wirtschaft legen wir 50 Millionen
Euro pro Jahr für den Hamburger Hafen bereit. Wir
fördern Innovationen und die Abkehr von fossilen
Energieträgern, zum Beispiel mit grünem Wasser-
stoff. Hier sind 96 Millionen Euro für die Kofinan-
zierung von Projekten eingestellt. Im Bereich der
Mobilität sind 900 Millionen Euro im Einzelplan 9.2
für das Sondervermögen Schnellbahnausbau ein-
geplant. Insgesamt sehen wir ein Rekordniveau im
Ausbau des ÖPNV: Infrastrukturausbau für den
Hamburg-Takt, bei Neubau, Kapazitätserweite-
rung, Barrierefreiheit von U- und S-Bahn, bei der
Ertüchtigung der S32 und S2 und bei den Baukos-
ten U5, U4 und S4. Ich würde mal sagen, in Ham-
burg passiert investitionsmäßig gewaltig etwas.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Zu guter Letzt wird der Sanierungsfonds weiterhin
fortgeschrieben. Mit dem Sanierungsfonds Ham-
burg 2030 – den hatten wir schon beim letzten Mal
eingebracht – stellen wir bis 2030 insgesamt

100 Millionen Euro zur Verfügung, um unsere
Stadt auf Vordermann zu bringen.

(Dirk Nockemann AfD: Was sagt der Rech-
nungshof dazu?)

Sie können ja einmal in die Stadt gehen und fra-
gen, wer alles in dieser Stadt schon von den Inves-
titionen aus dem Sanierungsfonds profitiert hat. 
Das sind richtig viele Menschen und richtig viele 
Institutionen. Darauf kann man schon stolz sein.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Seit unserer letzten Debatte zum Hamburger 
Haushalt hat sich viel geändert. In Berlin regiert ei-
ne neue Regierung.

(Sören Schumacher SPD: Gott sei Dank!)
Die nimmt die Herausforderung an, hat mit insge-
samt drei Entlastungspaketen Hilfe in gewaltigem 
Maß beschlossen. Es sind Entlastungen von 
96 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden. 
Wie man das hier kleinreden kann, werde ich nie 
verstehen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass diese 
Stadt von einer Koalition in der Bürgerschaft und 
einem Senat regiert wird, die bereit und in der La-
ge sind, diese Stadt und ihre Menschen sicher 
durch die nächsten Jahre zu führen. Die Grundla-
gen hierfür finden Sie in dem Haushaltsplan-Ent-
wurf. Ich freue mich auf die anstehenden Beratun-
gen. Ich glaube, dass wir einen guten Entwurf 
auch noch etwas besser machen können. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Vielen Dank, Herr 
Pein. – Für die GRÜNE Fraktion erhält Herr Pausti-
an-Döscher das Wort.

Dennis Paustian-Döscher GRÜNE:* Sehr geehr-
ter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der uns nun vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf für 
2023 und 2024 trifft uns in einer Zeit multipler 
Krisen. Die Coronapandemie, der russische 
Angriffskrieg in der Ukraine und die Folgen für 
unser Land und unsere Stadt und nicht zuletzt die 
Klimakrise prägen diese Zeit. Es braucht genau in 
diesen Zeiten einen Senat und eine Koalition, die 
Verantwortung zeigen und einen klaren Kurs in 
stürmischen Zeiten halten.

(Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN)
Die letzten zwei Jahre und dieser Entwurf zeigen: 
Hamburg hat genau dieses.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Blicken wir zurück. Schon die nun ablaufende
Haushaltsperiode war mit Corona von einer schwe-
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ren Krise geprägt. Wir mussten die Gesundheit
schützen und die Wirtschaft und damit die Grund-
lagen unseres Haushalts stützen. Aufgrund eines
enormen Einsatzes vieler Unternehmer:innen, vie-
ler Soloselbstständigen, vieler Arbeitnehmer:innen
und zuletzt auch durch den Coronaschutzschirm
unseres Senats haben wir heute wieder ein Steu-
eraufkommen auf Vorkrisenniveau. Durch kluges
Haushalten werden wir zum Ende dieser Wahlperi-
ode vermutlich über 5 Milliarden Euro weniger
Schulden aufgenommen haben als im Worst-Case-
Szenario angenommen,

(Zuruf von Thilo Kleibauer CDU)

und wir werden den doppischen Haushaltsaus-
gleich schaffen. Dieses ist in Zeiten wieder stei-
gender Zinsen eine gute Nachricht für diese Stadt
und Grund genug, optimistisch in die Zukunft zu
blicken, denn die erste Etappe haben wir gut mit-
einander gemeistert.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind in
den letzten Jahren enorm gewachsen, beispiels-
weise im öffentlichen Gesundheitsdienst. Nicht
aber – das müssen wir selbstkritisch anerkennen –
ist es uns gelungen, diese zusätzlichen Aufgaben
auch strukturell abzubilden. Es ist daher ein Zei-
chen kluger und nachhaltiger Haushalts- und Fi-
nanzpolitik, dass wir den erarbeiteten Spielraum
genau für die Stärkung der wichtigsten Funktionen
in unserer Stadt verwenden, für die Innenbehörde,
für die Schulbehörde, für die Justizbehörde, für die
Stärkung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Als Beispiel möchte ich aber noch einmal die Stär-
kung der Bezirksämter hervorheben; Herr Senator
Dressel und mein Kollege Pein haben das bereits
getan. 

(Vizepräsident Deniz Celik übernimmt den
Vorsitz.)

Mit über 100 Millionen Euro im kommenden Dop-
pelhaushalt und der weiteren Dynamisierung in der
mittelfristigen Finanzplanung zusammen mit der
Neustrukturierung der Kundenzentren ist dieses
nicht etwa Kleinkram, wie von der Opposition in
der letzten Bürgerschaftssitzung behauptet, son-
dern das, was die Senatoren Fegebank und Dres-
sel gemeinsam mit Herrn Staatsrat von Vogel, ge-
meinsam mit den Bezirksamtsleitungen auf den
Weg gebracht haben, ist die größte strukturelle
Verbesserung für die Bezirksämter in den letzten
Jahren. Darauf sind wir zu Recht stolz.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Die Klimakrise achtet nicht darauf, welche Proble-
me wir sonst noch zu lösen haben. Sie ist präsen-
ter denn je. Die Temperaturen steigen und werden
dieses vermutlich bis mindestens 2060 unaufhalt-
sam weiterhin tun. Die Extremwetterereignisse

nehmen zu, nach der Jahrhundertflut an der Ahr im
letzten Jahr dieses Jahr nun die größte Dürre seit
500 Jahren in Europa. Das sind keine Warnsignale
mehr, sondern das ist die klare Aufforderung, dass
wir der Klimakrise mit vollem Einsatz entgegentre-
ten.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Die Klimaziele und der Klimaplan des Senats sind
bereits jetzt vorbildlich, und ich bin mir sicher, Herr
Senator Kerstan, dass sie nach der Überarbeitung
noch ehrgeiziger werden. 
Lassen Sie mich als Erfolg einen Punkt heraus-
greifen, der gern öffentlich diskutiert wird. Wir ha-
ben es mit unserem Umweltsenator geschafft, die
Trendwende beim Straßenbaumbestand hinzube-
kommen. Der Spitzenreiter ist übrigens das rot-
grüne Wandsbek, dicht gefolgt vom grün-roten Be-
zirk Nord. Deutliches Schlusslicht ist übrigens der
einzige Bezirk, in dem die CDU versucht, Verant-
wortung zu übernehmen und ihre Politik in prakti-
sche Politik umzusetzen – Hamburg-Mitte.

(Dennis Thering CDU: Bei Herrn Kienscherf
in Mitte, glaube ich!)

– Herr Thering, Versuch gescheitert. Sie sind hier
nämlich krachendes Schlusslicht.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Die Klimapolitik spielt auch im Haushalt eine große
Rolle. Auch in angespannten Zeiten ist es uns ge-
lungen, die Ansätze für Klimaschutz spürbar und
nachhaltig anzuheben. Wir haben es geschafft,
den Einzelplan über das Niveau des bisherigen
Doppelhaushalts hinaus mit außerordentlichen
Konjunkturmitteln zu verstärken. Darauf sind wir
ebenfalls zu Recht stolz, denn es ist ein großer Er-
folg. Hinzu kommen Dutzende von Milliarden Euro,
die wir noch in dieser Dekade durch unsere öffent-
lichen Unternehmen für die Klimaneutralität auf
den Weg bringen. Auch darauf können wir zu
Recht stolz sein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Zu diesen erfolgreichen Unternehmen gehören üb-
rigens auch dank Netzrückkauf die Energiewerke.
Natürlich profitieren auch diese von den steigen-
den Strompreisen am Markt. Es ist ein erster guter
Schritt, dass die Kunden der HEnW die Gasumla-
ge vermutlich nicht werden zahlen müssen. Auch
ist der geplante Härtefallfonds ein richtiges und gu-
tes Signal. Aber bei weiterhin auftretenden Zufalls-
gewinnen hält meine Fraktion es für geboten,

(Dirk Nockemann AfD: Zufallsgewinne!)
auch diese zu verteilen, nicht mit der Gießkanne,
sondern an die Menschen, die es am nötigsten ha-
ben und nicht allein durch diese Krise kommen.
Das schaffen wir, und wir werden es solidarisch
schaffen.
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(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Ich möchte zu diesem Punkt zusammenfassen:
Wir, beide Koalitionsfraktionen, haben im Wahl-
kampf und in dem Koalitionsvertrag versprochen,
einen starken Klimaschutz im Haushalt zu veran-
kern. Heute kann ich Ihnen sagen: Wir haben ge-
liefert.

(Zuruf)
Einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klima-
ziele liefert auch die Mobilitätswende. Auch hier
haben wir im Doppelhaushalt wirklich starke Signa-
le gesetzt: Steigerung von 399 Millionen Euro auf
613 Millionen Euro an Investitionsmitteln im nächs-
ten Doppelhaushalt in der mittelfristigen Finanzpla-
nung, und am Ende dieser steht ein Wachstum von
179 Prozent. Hiermit werden wir die Finanzierung
eines Jahrzehnts des Schienenbaus vorantreiben,
damit es die Verlängerung der Horner Geest ge-
ben kann, damit Bergedorf, damit auch mein Stadt-
teil Bramfeld modernisiert werden können. All die-
ses ist die Anbindung von Stadtteilen, die es längst
verdient haben, auch einen guten Anschluss an
das Schienennetz zu bekommen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Der Erfolg von Senator Tjarks und der Koalition
kann sich sehen lassen. Wo andere noch von einer
autogerechten Stadt träumen, steigt im letzten
Jahr die Anzahl der Radfahrenden über 30 Pro-
zent. Wo andere Radfahrende durch Grünanlagen
schicken wollen und damit den direkten Konkur-
renzkampf mit den Fußgänger:innen provozieren,
wird der öffentliche Raum durch eine gerechte Ver-
teilung dahingehend verändert, dass beide sich
keine Gedanken mehr darüber machen, sondern
ihren gerechten Platz haben.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Dirk Nockemann AfD: Was gerecht ist, das
bestimmen doch nicht Sie!)

Herr Kollege Kleibauer, ich finde es immer gut,
wenn wir hier in diesem Haushalt über Alternativen
reden. Sie haben das für Ihre Fraktion aufgezeigt.
Beim Punkt Hapag-Lloyd scheinen Sie allerdings
vielleicht ein etwas zu kurzes Gedächtnis zu ha-
ben.

(Dennis Thering CDU: Wie der Bundeskanz-
ler!)

Ich möchte das vielleicht einmal an einem Punkt
klarmachen. Im letzten Jahr im August hat der ge-
schätzte Herr Kollege Wiese empfohlen, die Ha-
pag-Lloyd-Anteile zu verkaufen. Das ist eine De-
batte, die man führen kann,

(Dennis Thering CDU: Ja genau!)
die man unterschiedlich führen kann. 

(Dennis Thering CDU: Sie führen ja keine
Debatten mehr in dieser Stadt!)

– Herr Kollege Thering, vielleicht sollte man aber
auch einmal gucken, dass Sie im Dezember mit Ih-
rem Kollegen Herrn Ploß vorgeschlagen haben,
die Dividende auszugeben,

(Zuruf)
und zwar zur Stärkung der TU Harburg. Das alles
ist komplett berechtigt. Nur haben Sie dabei einen
Gedankenfehler gemacht. Wenn Sie die Anteile
verkauft hätten und wir Ihnen gefolgt wären, wäre
der Dividendenanspruch verkauft worden. 

(Dennis Thering CDU: Aber sie sind ja nicht
verkauft! Dann können wir uns auch über
die Dividende Gedanken machen!)

– Herr Thering, dass DIE LINKE Geld ausgeben
will, das wir nicht haben, bin ich mittlerweile ge-
wohnt. Dass jetzt aber die CDU Geld ausgeben
will, das wir mit Ihnen gar nicht mehr hätten, ist an
Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parla-
ments; so haben es meine Kollegin Jasberg und
ich im Gastbeitrag in der "Welt" geschrieben. Das
ist auch gut so.

(Zuruf von Dennis Thering CDU)
– Wir halten es übrigens auch ein, Herr Thering.
Jetzt halten Sie doch mal ganz kurz inne und hö-
ren zu. Das wäre sehr freundlich. Vielen Dank.
Wir werden diesen Haushalt, der jetzt schon im
Entwurf sehr gut ist, noch besser machen. Es geht
dabei nicht immer um Beträge, die sehr groß, son-
dern vielleicht auch mal eher klein sind. Da möchte
ich einmal das Amt zur Gleichstellung und die
Gleichstellungsbehörde hervorheben, die sehr gu-
te Arbeit in unterschiedlichen Bereichen leisten: für
das generationenübergreifende Leben, für den
Kampf gegen Antisemitismus und für sehr viele
weitere Punkte. Angesichts der Debatten in den
letzten Tagen lassen Sie mich aber einen Punkt
hervorheben, das ist der Schutz von LGBTIQ-Per-
sonen. Jedes Jahr bekomme ich am CSD-Stand
diese eine Frage gestellt: Ist es eigentlich noch
notwendig, diesen Tag zu begehen, und ist das
noch politisch? Ich stelle Ihnen heute vielleicht die
Antwort zur Verfügung, und zwar die, die ich jedes
Jahr wieder gegeben habe. Allein die Tatsache,
dass wir diesen CSD in der Stadt feiern können,
allein die Tatsache, dass die Polizei freundlich und
fröhlich am Straßenrand mit uns feiert und auf uns
aufpasst,

(Dirk Nockemann AfD: Die haben die Wei-
sung dafür!)

ist in diesen Zeiten ein politisches Signal, und das
am Wochenende, als beim CSD in Münster eine
Transperson zu Tode gekommen ist, weil sie ihre
Zivilcourage hat zeigen wollen, 
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(Dirk Nockemann AfD: Durch wen zu Tode
gekommen?)

zwei Tage, nachdem eine Transfrau in Bremen
brutal zusammengeschlagen worden ist. Deswe-
gen brauchen wir nicht nur starke Sicherheitsbe-
hörden, sondern auch eine Gleichstellungsbehör-
de, die diese Personen stark macht. 

(Zuruf von Krzysztof Walczak AfD)
Deswegen wird meine Fraktion sich in den Haus-
haltsberatungen dafür einsetzen, dass der Etat der
Gleichstellungsbehörde spürbar angehoben wird.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Zum Schluss möchte ich noch Senator Dressel
und meinem lieben Kollegen und Freund Milan
Pein für die Zeit bis hierhin danken. Wir haben,
glaube ich, anstrengende Monate hinter uns und
noch vor uns. Ich freue mich auf die Haushaltsbe-
ratungen und, ganz ehrlich, ich freue mich auf viele
kluge Debatten und Vorschläge aus der Oppositi-
on. Möge dieser Haushaltsentwurf noch besser
werden, als er es ohnehin schon ist. – Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Jetzt erhält das Wort
Herr Stoop für die Fraktion DIE LINKE.

David Stoop DIE LINKE:* Vielen Dank, Herr Vize-
präsident. – Liebe Hamburgerinnen und Hambur-
ger, liebe Kolleginnen und Kollegen! SPD und
GRÜNE loben sich gern dafür, Hamburg als Zu-
kunftsstadt aufzustellen und die ganze Stadt im
Blick zu haben. 

(Ksenija Bekeris SPD: Ja, zu Recht!)
Das ist der Slogan, den zu wiederholen Sie nicht
müde werden. Wenn ich mir jedoch den vorgeleg-
ten Haushaltsentwurf anschaue, dann habe ich
den Eindruck, dass Sie das Fenster zur Stadt mit
dem Spiegel verwechselt haben. Sie haben offen-
sichtlich eher sich selbst im Blick als die Menschen
dieser Stadt.

(Beifall bei der LINKEN)
Ihr Entwurf geht nämlich an den wirtschaftlichen
und sozialen Realitäten vorbei. Ich will Ihnen auch
erzählen, warum. Er eröffnet keine Zukunftsper-
spektiven, sondern verschließt sie. Herr Dressel,
Ihr Haushaltsentwurf ist von einer dreifachen Ver-
weigerung geprägt. Erstens weigern Sie sich anzu-
erkennen, dass für notwendige Investitionen in die
Zukunft eben auch Schulden aufgenommen wer-
den müssen. Sie sind sogar stolz darauf, Vorreiter
für alle Bundesländer im Schuldenzurückzahlen
und Schuldenreduzieren zu sein. Das bedeutet
aber auch – und das hängt eben damit zusam-
men –, dass Sie gleichzeitig nicht in der Lage sind,
Investitionen in ausreichendem Maße zu tätigen.

Auch wenn Sie sich jetzt ein paar Lieblingsprojekte
herausgepickt haben, haben wir eben nicht die In-
vestitionsquote von beispielsweise Bremen. 

(Beifall bei der LINKEN)
Das hängt miteinander zusammen. Die Schulden-
bremse ist eben auch eine Investitionsbremse und
deshalb ökonomisch unvernünftig.
Zweitens verweigern Sie sich hartnäckig einer
wirksamen Besteuerung von Reichtum in diesem
Land, und das selbstverständlich nicht nur hier in
Hamburg. Einer Forderung von uns, der Erhöhung
der Grunderwerbsteuer, sind Sie nachgekommen;
dafür muss ich Sie an dieser Stelle ausdrücklich lo-
ben. Insgesamt ist es aber natürlich so, dass beim
Thema Reichtum in Deutschland – da hängen ja
auch Ihre Parteien mit drin – Hamburg hier in einer
Position wäre, für eine wirksame Besteuerung von
Reichtum Druck zu machen. 

(Beifall bei der LINKEN)
Doch das geschieht bisher nicht. Die Vermögens-
steuer beispielsweise wird weiterhin nicht eingezo-
gen. Das ist ein steuerpolitischer Skandal zum
Schaden unserer Stadt, denn diese käme als Län-
dersteuer direkt unserem Haushalt zugute.

(Krzysztof Walczak AfD: Das ist verfas-
sungswidrig!)

– Ja, es gibt verfassungsrechtliche Bedenken in
Bezug auf die Vermögenssteuer. Allerdings gäbe
es auch die Möglichkeit, diese auszuräumen und
wieder die Grundlage für eine Erhebung dieser
wichtigen Steuer zu schaffen.

(Beifall bei der LINKEN)
Hier müsste sich Hamburg viel energischer für
mehr Steuergerechtigkeit und eine Verbesserung
der staatlichen Einnahmen einsetzen. Hierzu ist es
auch notwendig, in Hamburg den Steuervollzug,
insbesondere im Finanzamt für Großunternehmen,
aber auch in der Steuerbehörde insgesamt zu ver-
bessern, das notwendige und benötigte Personal
bereitzustellen. Da sind wir immer noch nicht an
dem Punkt, an dem das gewährleistet ist. Im Cum-
Ex-Untersuchungsausschuss haben wir unisono
von allen aus der Finanzbehörde gehört, sie seien
nicht ausreichend ausgestattet. Da muss endlich
Abhilfe geschaffen werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Denn dass einige jetzt weiterhin ihre gigantischen
Vermögen vergrößern, während den meisten Men-
schen das Geld aus der Tasche fließt und sie nicht
wissen, wie sie die nächste Nebenkostenabrech-
nung bezahlen und überstehen sollen, ist eine un-
erträgliche Ungerechtigkeit, wofür auch die jetzt
angelegten Pakete auf Bundesebene keinesfalls
ausreichen.

(Beifall bei der LINKEN)
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Drittens verweigern Sie sich den sozialen Realitä-
ten in dieser Stadt. Wir haben schon in der Ein-
gangsdebatte zu dieser Sitzung gesehen, dass Sie
nicht willens sind, sich mit den harten Fakten aus-
einanderzusetzen, die als Bilanz Ihres Handelns
zu Buche schlagen, beispielsweise mit der Armuts-
gefährdungsquote, die einen Rekordwert erreicht.
Inzwischen ist jede:r fünfte Hamburger:in von Ar-
mut bedroht.

(Dirk Kienscherf SPD: Wie ist das denn in
Bremen?)

Das ist doch etwas, wozu Sie sagen müssen: Da
müssen wir ran, dem müssen wir entgegenwirken.
Nichts davon, dass Sie ein kräftiges Gegenwirken
gegen die Verarmung in dieser Stadt setzen wür-
den, findet sich in Ihrem Haushaltsentwurf.

(Beifall bei der LINKEN)
Auch die wirtschaftlichen Folgen der Inflation
scheinen an SPD und GRÜNEN weitgehend vor-
beigegangen zu sein. Sie haben jetzt angekündigt,
ein 100-Millionen-Euro-Paketchen solle da einge-
stellt werden, wo man vielleicht irgendwo nach-
steuern kann. Ansonsten finden wir davon aller-
dings nichts in Ihrem Haushaltsentwurf. Denn
selbstverständlich ist das etwas, was sowohl in
den Behörden als auch bei den Zuwendungsemp-
fänger:innen und den sozialen Trägern anfallen
wird. Die werden sich damit auseinandersetzen
müssen, dass sie nicht nur im Bereich der Energie-
kosten Mehrkosten bei den Sachmitteln haben
werden, sondern auch in vielen anderen Be-
reichen. Wenn das nicht angemessen abgebildet
wird, dann bedeutet das de facto nichts anderes,
als dass man an dieser Stelle kürzt. 

(Beifall bei der LINKEN – Dirk Kienscherf
SPD: Ich habe doch gerade davon geredet,
dass es mehr Geld geben wird! Haben Sie
nicht zugehört?)

– Die Frage ist nicht nur, ob es mehr Geld geben
wird, sondern ob es ausreichend mehr Geld geben
wird, um die doch erhebliche Inflationsrate ausglei-
chen zu können. Denn wenn man unter seinen zu-
sätzlich bereitgestellten Mitteln bleibt, dann ist das
eben eine faktische Kürzung.

(Beifall bei der LINKEN – Dirk Kienscherf
SPD: Ausreichend mehr!)

Darum ist Ihr Entwurf, auch wenn er an einigen
Stellen nominelle Erhöhungen vorsieht, letzten En-
des gespickt mit Sparvorgaben und Unterfinanzie-
rungen, die in die Budgets eingeschrieben sind.
Am prominentesten sind es die globalen Minder-
ausgaben. Da wurde Ihnen jetzt sogar vom Rech-
nungshof vorgehalten, dass diese ein verfassungs-
rechtlich bedenkliches Ausmaß angenommen ha-
ben. Herr Paustian-Döscher, da würde ich mich
dann allerdings auch mal freuen, wenn Sie, anstatt
zu einem solchen Thema und dem Hoheitsrecht

des Parlaments nur Interviews in der "Welt" zu ge-
ben, auch Entsprechendes beantragen würden,
nämlich dass die globalen Minderausgaben nicht
in diesem Maße hochgesetzt werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Was wäre nun eigentlich notwendig? Zuerst einmal
wäre es angebracht, die sozialen Realitäten anzu-
erkennen. Die wirtschaftlich von Corona gebeutel-
ten Familien und Unternehmen dieser Stadt sehen
sich derzeit von den Auswirkungen der Inflation in
ihrer Existenz bedroht. Hier braucht es schnelle
und wirksame Maßnahmen zur sozialen Abfede-
rung der Inflationsfolgen,

(Krzysztof Walczak AfD: Noch mehr Geld!)
und zwar sowohl die, die momentan im Bund ge-
plant sind – das reicht aber bei Weitem nicht aus –,
als auch zusätzliche Maßnahmen, die sich an dem
orientieren, was an sozialer Misere in dieser Stadt
vorliegt.

(Beifall bei der LINKEN)
Gerade jetzt sind wir aber aus genau diesem
Grund auch auf eine verlässliche soziale Infra-
struktur angewiesen. In diese gilt es jetzt ebenso
wie in die ökologische Zukunft unserer Stadt zu in-
vestieren. Dazu muss aber auch Geld in die Hand
genommen werden. Da reicht es eben nicht, sich
hier und da ein Lieblingsprojekt herauszupicken
und zu sagen, seht mal, da haben wir investiert,
sondern da muss das gesamte Investitionsvolu-
men auf den Prüfstand. Die Investitionsquote ins-
gesamt muss gesteigert werden, denn sie reicht in
einigen Bereichen nicht einmal zum Bestandser-
halt.
Wenn wir über die Zukunftsstadt sprechen, dann
geht es dabei auch um die ökologische und nach-
haltige Stadt der Zukunft. Auch dort stehen Investi-
tionen an, die jetzt getätigt werden müssen, um
Hamburg zukunftsfest zu machen. Wir müssen im
sozialen Bereich dafür sorgen, dass es ein günsti-
ges Ticket im hvv gibt. Dazu gibt es bereits Pla-
nungen im Bund. Die finde ich noch nicht aus-
reichend, aber an der Stelle wird sicherlich auch
noch etwas aus Landesmitteln möglich sein. Vor
allem aber geht es darum, die Infrastruktur der
Stadt aufzustellen. Dazu gehört für uns LINKE wei-
terhin der Bau eines Stadtbahnnetzes in Ergän-
zung zum bestehenden U-Bahn-Netz.

(Beifall bei der LINKEN)
Dazu gehören aber auch die Stärkung der sozialen
Infrastruktur und vor allem eine dringend notwendi-
ge Offensive im sozialen Wohnungsbau, denn Sie
müssen sich bei Ihren Planungen doch an dem ori-
entieren, was an Bedarf in dieser Stadt vorliegt. 

(Beifall bei der LINKEN)
Es muss doch das Ziel sein, dass alle, die An-
spruch auf eine Sozialwohnung haben, diese auch
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bekommen. Dann hören Sie doch auf, sich mit ein,
zwei Bundesländern zu vergleichen, wo Sie zufäl-
lig einmal besser dastehen, sondern orientieren
Sie sich am faktischen Bedarf. Das wäre das, was
notwendig ist.

(Beifall bei der LINKEN – Dirk Kienscherf
SPD: Was ist denn in Berlin oder in Thürin-
gen?)

Wenden Sie also den Blick einmal weg vom Spie-
gel hin zum Fenster. Dann werden Sie vielleicht
auch erkennen, was zu tun ist. Wir brauchen so-
ziale und ökologische Investitionen statt der sturen
Orientierung an der Schuldenbremse.

(Dirk Kienscherf SPD: Vielleicht brauchen
Sie mal einen besseren Umgang mit Ihrer
Partei!)

Wir brauchen eine angemessene Besteuerung von
Reichtum in diesem Land, um Armut wirksam be-
kämpfen zu können. Wir müssen Kriegsgewinne
abschöpfen und echte Entlastungspakete aufle-
gen. Dazu werden wir als Linksfraktion hier konkre-
te Vorschläge unterbreiten, und wir hoffen, dass
diese Ihre Zustimmung finden werden. – Danke. 

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Jetzt erhält das Wort
Herr Nockemann für die AfD-Fraktion.

(Juliane Timmermann SPD: Oh Gott, das
wird ja noch schlimmer!)

Dirk Nockemann AfD:* Wertes Präsidium, meine
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr
Pein, Sie sprachen noch einmal vom Entlastungs-
paket 3. Da Sie das getan haben, werde ich das in
diesem Zusammenhang hier jetzt auch noch ein-
mal kurz erwidern. Sie wissen, dass dieses Entlas-
tungspaket 3 ein gigantisches Täuschungsmanö-
ver ist. Das funktioniert nach dem Motto "linke Ta-
sche, rechte Tasche". Wenn ich dem Bürger
10 000 Euro nehme und ihm 1 000 Euro wiederge-
be, ist das eine Belastung und keine Entlastung. 

(Beifall bei der AfD)
Sie wissen doch, dass all das, was verteilt werden
kann, was entlastet werden kann, zuvor vom Bür-
ger erarbeitet und bezahlt werden muss. Kurio-
sum: CO2-Steuern sollten zunächst mal in 2023 er-
höht werden. Jetzt werden sie nicht erhöht. Das
wird dem Bürger als Entlastung verkauft. Das ist
keine Entlastung, das ist ein Für-dumm-Verkaufen
des Bürgers und nichts anderes.

(Beifall bei der AfD)
Im Übrigen, Herr Pein, weiß niemand, wie dieses
Entlastungspaket 3 überhaupt finanziert werden
soll und wie hoch es letztlich ist. Alle diese Zahlen
stehen gar nicht fest, aber Sie preisen hier etwas

an, was es nicht gibt. Das ist grundsätzlicher Aus-
druck Ihrer Politik.
Dann sind Sie hier auch noch so überschwänglich
auf den Einzelplan 8.1 eingegangen. Jo, da gibt es
eine Steigerung von 110 Millionen Euro. Das
kommt natürlich alles der Inneren Sicherheit zugu-
te. Mummenschanz und Mumpitz. Von den
110 Millionen Euro sind, wie auch Sie wissen,
30 Millionen Euro für die Ukraine-Flüchtlinge. Das
kommt weder der Feuerwehr noch dem Katastro-
phenschutz noch der Polizei in irgendeiner Art und
Weise zugute. Dann haben wir die acht- bis zehn-
prozentige Inflation, und dann, wissen Sie, lösen
sich Ihre 110 Millionen Euro relativ schnell auf.
Wenn Sie diesen Einzelplan 8.1 auch beispielswei-
se mit Tarifsteigerungen von 1,5 Prozent planen,
dann ist dieser Haushalt mehr als nur unseriös.
Gerade in Zeiten, in denen die nächsten Tarifstei-
gerungen anstehen – wir haben gerade gehört, wie
viele angestellte Beamte es in dieser Stadt gibt –,
sind diese in Ihrem Haushaltsplan nicht abgebildet.
Dieser Plan als solcher ist absolut unseriös.
Dass Sie sich überhaupt trauen, hier den Bereich
Sozialwohnungen anzusprechen. Sie wissen doch,
wie viele Hunderttausend Berechtigte es gibt und
wie wenige Menschen überhaupt noch Sozialwoh-
nungen bekommen. Sie sind keine sozialdemokra-
tische Partei mehr.

(Beifall bei der AfD)
Herr Stoop, wenn Sie hier behaupten, die Schul-
denbremse sei eine Investitionsbremse, dann,
glaube ich, sind Sie die einzige Fraktion, die das
hier so sieht. Das ist einer der wenigen Punkte, die
man wirklich positiv in diesem Haushaltsplan-Ent-
wurf sehen kann. Das, was Sie hier ausgeführt ha-
ben, widerspricht wirklich allen wissenschaftlichen
Lehrmeinungen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr ge-
ehrter Herr Bürgermeister! Ihre Haushaltsplanun-
gen werden angesichts der Energie- und Wirt-
schaftskrise, in die uns die falsche Sanktionspolitik
der Ampelregierung gebracht hat, bald schon Ma-
kulatur sein; deswegen auch die Nachbewilli-
gungsdrucksache. Wir alle wissen auch, dass der
Trend zur positiven Steuerentwicklung durch Ein-
maleffekte bestimmt wird. Dass hier im nächsten
Jahr auch noch die Grunderwerbsteuer erhöht
wird, ist also ein gigantisches Programm zur Verar-
mung. 

(Lachen bei der SPD)
Wir alle wissen, dass Eigentum, die Schaffung von
Eigentum die beste Altersvorsorge ist. Gerade das
konterkarieren Sie mit der Erhöhung der Grunder-
werbsteuer.
Es ist höchstwahrscheinlich, dass diese alles über-
lagernde Energie- und Wirtschaftskrise in dieser
Stadt zu massiven Steuereinbrüchen führen wird,
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zu einer massiven Arbeitslosigkeit und damit
selbstverständlich auch zu einem weiteren Anstieg
des Schuldenstands. Wir alle wissen, dass der
Kernhaushalt bei 25 Milliarden Euro, der gesamte
öffentliche Bereich bei 48 Milliarden Euro Verschul-
dung liegen. Das wird nach zwei Jahren garantiert
völlig anders aussehen. Dabei teilt meine Fraktion
selbstverständlich die grundsätzlich richtige Kritik
des Rechnungshofs, den seit 2015 kontinuierlich
gestiegenen Personalkosten endlich wirksam ent-
gegenzutreten. Diese Personalsteigerungen erfol-
gen entgegen der vereinbarten Schuldenbremse.
Jedes Jahr wächst der Personalaufwachs ein
Stück weiter auf dieser Treppe nach oben. Wenn
ich sehe, dass es von 2021/2022 auf 2023/2024
einen Personalzuwachs von 1 242 Stellen gibt,
kann ich nur sagen, dass Sie damit den Feststel-
lungen des Rechnungshofs widersprechen. Das
macht deutlich, dass Sie nach wie vor keine durch-
dachte Personalstrategie haben. 
Eine weitere gravierende Schwachstelle in Ihrer
Haushaltsplanung für 2023/2024 ist natürlich der
Sanierungsfonds Hamburg 2030, den Sie hier ge-
rade auch so ausgiebig gelobt haben. Wir alle wis-
sen, was es damit auf sich hat: Jedes Jahr steigt
er ein bisschen um ein paar Millionen Euro, er wird
mal für dit und dat aufgewendet, im Prinzip steckt
aber keine vernünftige kontinuierliche Planung da-
hinter. Das ist ein gewaltiges Manko.
Mit Ihrem Haushaltsplan-Entwurf wird Hamburg
auch weiterhin ein Sanierungsfall bleiben, denn
dieses Haushaltspaket bekämpft eben nicht die Ur-
sachen, sondern arbeitet nur an den Symptomen.
Bauinvestitionen sind Multiplikatoren, weil sie den
Handwerkern und dem Mittelstand helfen, arbeits-
platzerhaltend zu wirken. Aber leider dauern Pla-
nung und Ausschreibungsverfahren immer noch
viel zu lange, und der Unterhaltungsstau bei Brü-
cken, bei Kaimauern, bei Bezirksstraßen wird auch
in diesen nächsten zwei Jahren mit Sicherheit
nicht wesentlich abgebaut werden. Der Rech-
nungshof hat es deutlich gesagt, die Planungen im
Bereich der Bauinvestitionen sind unrealistisch,
oder man kann auch sagen, unredlich. 
Kommen wir einmal zum Verkehr. Der vorliegende
Entwurf macht deutlich, dass der Senat auch zu-
künftig an seiner grundsätzlich autofahrerfeindli-
chen Politik festhalten wird. Das hat auch der
Sprecher der GRÜNEN hier soeben bestätigt.
Hamburg wird Stauhauptstadt bleiben, auch in Zu-
kunft werden massenweise Parkplätze vernichtet
und die Anwohner mit Anwohnerparkgebühren ab-
gezockt. Insbesondere die Gewerbetreibenden lei-
den unter den Anwohnerparkgebühren. Vierspuri-
ge Hauptstraßen machen Sie zu zweispurigen, die
Rodigallee-Veränderung kostet 51 Millionen Euro,
und wir alle wissen, das ist Geld, was wir im Au-
genblick nicht haben. Das ist ein grob fahrlässiger
Umgang mit Steuergeldern. 

(Beifall bei der AfD)
In den Medien wird Dr. Tjarks bereits als reiner
Fahrradsenator kritisiert. 80 Millionen Euro für
Radverkehr, das ist für meine Fraktion entschieden
zu viel und ein Grund, auch diesen Einzelplan ab-
zulehnen. 
Der Lkw-Unfall unter den Elbbrücken hat eins sehr
deutlich gemacht: Das, was wir in der Vergangen-
heit immer wieder gefordert haben, die weitere
Elbquerung für U-Bahnen, von mir aus die Fortset-
zung der U4 runter in den Süden, nach Wilhelms-
burg, oder auch für eine weitere S-Bahn ist drin-
gend erforderlich. Wir alle wissen, das sind kom-
munizierende Röhren. Wenn etwas mit der Bahn
nicht stimmt, weil Personen auf der Fahrbahn sind,
beziehungsweise wenn es Bauunterhaltungen gibt
oder wenn es Unfälle gibt, dann leidet auch der
Straßenverkehr aus dem Süden. Die Störung des
einen Systems überträgt sich locker und schnell
auf das andere System. Deswegen brauchen wir
ganz dringend eine zweite Elbquerung, denn die
Elbbrücken sind das Nadelöhr in Hamburg. Bei
großen Störungen leidet die komplette Stadt dar-
unter. 
Dann kommen wir noch einmal kurz zur Umweltpo-
litik und zur Energiepolitik. Die ist ja bei Ihnen von
entlarvender Widersprüchlichkeit. Ich will gar nicht
mehr jetzt auf Moorburg eingehen. Moorburg hätte
ganz Hamburg mit Strom versorgen können, das
wissen wir. Hamburg hatte 2 Blöcke à 800 Mega-
watt, das sind 1 600 Megawatt. Sie wollen das
Ganze durch Windräder ersetzen. Ein Windrad hat
eine Leistung von 5 Megawatt. Teilen Sie einmal
1 600 durch 5, dann haben Sie 320 Windräder. Da-
mit wollen Sie Hamburg zupflastern, ist eigentlich
ein Unding, und dann auch noch ins Naturschutz-
gebiet. Sie müssen sich das so vorstellen: Das ist
eine Grundfläche von 2 000 Quadratmetern. Das
Fundament ist ungefähr 4 Meter tief und hat unge-
fähr 30 Meter im Durchmesser. Dort werden Pflö-
cke in den Boden gerammt, in das Naturschutzge-
biet, 40 Pflöcke à 15 Meter. Pro Windrad fahren
80 Betonmischer in das Naturschutzgebiet, um das
Fundament zu stärken. 

(Krzysztof Walczak AfD: Grüne Politik!)
Wollen Sie das wirklich? Das hat doch mit Umwelt-
schutz nicht mehr im Geringsten was zu tun. 

(Beifall bei der AfD)
1 300 Kubikmeter Beton für so ein Windrad. Beton
ist ja eigentlich ein Teufelszeug, wie die GRÜNEN
immer sagen, wegen der Umweltbilanz, und trotz-
dem wird es da reingekippt. Wir alle wissen auch,
das habe ich letztens schon dargelegt, dass in den
Steuerkästen der Windräder ein giftiges Klimagas
frei wird. 
Alles wird sich hier verteuern, die Investitionen um
8 bis 10 Prozent, auch das stimmt nicht mehr. Im
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Bereich des Sachhaushalts, kommen wir noch mal
auf den 8.1 zu sprechen, werden sich auch die Be-
triebskosten erhöhen. Wie wollen Sie denn nach-
her noch die Benzinkosten für die Polizei, für die
Streifenwagen bezahlen bei diesen exorbitanten
Preisen? All das haben Sie doch in Ihrem Haus-
haltsplan-Entwurf überhaupt nicht berücksichtigt.
Werden Sie dann den Polizeifahrzeugen nachher
vorschreiben, ihr könnt euch hier nicht mehr bewe-
gen, ihr müsst jetzt stillstehen? 
Weiter. Ich würde sehr gern zu sehr vielen Einzel-
plänen etwas sagen, aber leider sind es nur noch
zwei Minuten, deswegen noch mal etwas Wesentli-
ches. 

(Richard Seelmaecker CDU: Sie können ja
mal was zum Haushalt sagen!)

Ich habe mir den Einzelplan 8.1 noch einmal ange-
guckt, und kurioserweise steht dort beispielsweise
unter "Bekämpfung des Rechtsextremismus" ir-
gendetwas von Delegitimierern. Es wird also unter
Rechtsextremismus gefasst, obwohl sich niemand
festlegen kann, dass die sogenannten, oder von
Herrn Grote sogenannten, Delegitimierer tatsäch-
lich Rechtsextremisten sind. Eigentlich sind es ja
keine, deswegen hatte man ja diesen neuen Tatbe-
stand überhaupt erst geschaffen. Und wieso findet
sich das Ganze unter Rechtsextremismus? Im Üb-
rigen ist dieser Begriff "Delegitimierung des Staa-
tes" sowieso ein Hohn. Was macht der Verfas-
sungsschutz? Was wird da alles eigentlich im Ein-
zelplan 8.1 untergebracht? Jemand, der den Staat
delegitimiert, macht ihn unglaubwürdig, so der Ver-
fassungsschutz, das entzieht dem Bürger sozusa-
gen das Vertrauen in diesen Staat. Ja, aber seit
wann ist es denn Aufgabe des Verfassungsschut-
zes, das Vertrauen in den Staat zu schützen? 

(Juliane Timmermann SPD: Das ist schwer
zu ertragen!)

Der Verfassungsschutz soll Verfassungsfeinde be-
kämpfen, aber nicht das Vertrauen in den Staat. In-
soweit wird dieser Verfassungsschutz zum reinen
Regierungsschutz und, ganz ehrlich, diese Gelder
sind nicht legitim, legal ausgegeben. 

(Beifall bei der AfD)
Wenn jemand den Staat oder die Politik delegiti-
miert, dann ist es ein Innensenator, der Coronapar-
tys feiert und gleichzeitig mit Hubschraubern die
Maskenverweigerer jagen lässt. Wenn jemand die-
sen Staat delegitimiert, dann ist es eine Außen-
ministerin, die sagt: Es interessiert mich nicht, was
die Wähler denken, ich mache sowieso, was ich
will, und es interessiert mich auch nicht, ob Ar-
beitsplätze verloren gehen, die Sanktionen gegen
Russland bleiben aufrechterhalten. Solche Perso-
nen delegitimieren den Staat. 

(Beifall bei der AfD)

Und Herr Scholz sagt: Wenn wir als Nation zusam-
menhalten, dann werden wir die Krise überleben.
Wer spaltet denn diese Nation? Und wer redet
denn in der Regel nicht mehr von Nation? Das ist
doch Olaf Scholz. Wie kommt er dazu, zu sagen,
wenn wir als Nation zusammenhalten, werden wir
die Krise meistern? Nichts davon ist aufrichtig. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält nun
Frau von Treuenfels-Frowein für fünf Minuten. 

(Juliane Timmermann SPD: Sie haben im-
mer das Glück, hinter Herrn Nockemann zu
sprechen! – Gegenruf von Dirk Nockemann
AfD: Das muss ja nichts Schlechtes sein!)

Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein FDP 
fraktionslos: Sehr geehrter Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Wie schon gesagt, ich habe 
immer großes Glück, hinter der AfD zu sprechen, 
und deswegen hier auch noch einmal ein Wort. 
Herr Nockemann, Sie schaffen es, selbst bei einer 
Haushaltsdebatte über Flüchtlingspolitik zu reden. 
Ukrainer wollen Sie nicht unterbringen, Sanktionen 
gegen Russland sollten am besten aufgehoben 
werden, schuld sind eigentlich wir alle, weil wir 
Sanktionen machen, 

(Zuruf von Dirk Nockemann AfD)
und deswegen stecken wir in der Krise. Ganz ehr-
lich, Sie machen sich hier so unsympathisch, und 
das gelingt nur Ihnen und keinem anderen hier. 
So. Sorry.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Eigentlich hatte ich vor, hier eine sehr sachliche 
Debatte anzufangen. Die beginnt jetzt. 
Lieber Herr Dressel, wieder ein Haushaltsentwurf, 
der das Ausgabenvolumen deutlich steigen lässt. 
Wieder ein Haushaltsentwurf, bei dem neue Schul-
den ihre Schatten zumindest vorauswerfen. Und 
anders als von Ihnen immer behauptet, ist der 
Haushalt eben nicht finanziell nachhaltig aufge-
stellt. Lassen Sie mich einige Argumente hier kurz 
zusammentragen, denn ich habe ja nur fünf Minu-
ten. 
53 der Coronahilfsmittel wurden bisher abgerufen. 
Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass die restli-
chen Mittel in den Behördenetats versickern und 
versacken. Denn solide Haushaltspolitik erlaubt 
nicht, dass man intransparent quersubventioniert, 
was Sie mit Coronamitteln ja schon getan haben. 
Wie auch der Rechnungshof zu Recht angemahnt 
hat, darf es in zukünftigen Krisen nicht mehr vor-
kommen, dass Reserven im Haushalt bis zum letz-
ten Cent aufgebraucht werden. 
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Noch einmal zurück zum Auszahlungsvolumen.
Das fasste 2012 noch weniger als 12 Milliarden
Euro. Jetzt sind wir bei mindestens 18 Milliarden
Euro angekommen. Und das, Herr Dressel, lässt
sich auch nicht immer mit steigenden Bevölke-
rungszahlen oder Inflation erklären. Die Einwoh-
nerzahl Hamburgs hat sich nicht in dem Maße er-
höht, wie Sie das jetzt hier vortragen. Es liegt viel-
mehr an den ausufernden Projekten des rot-grü-
nen Senats, die die Ausgaben immer weiter stei-
gen lassen. Herr Dressel, Sie haben neulich ein-
mal ein neues Wort erfunden, das heißt "Personal-
kostenbremse". Das hört sich zum Glück nicht wie
Mietpreisbremse an, aber immerhin hört sich das
nach etwas an, was vielleicht, wie die Haushalts-
disziplin, irgendetwas ankündigt, was wir zumin-
dest gut gefunden hätten. Aber bis jetzt haben wir
davon recht wenig gesehen. Stattdessen werden
die Personalkosten aufgestockt. Die Vakanzen
sind durch die fehlenden Besetzungsmöglichkeiten
ohnehin überall hoch, und hier gibt es doch Ein-
sparpotenziale. Es braucht dringend, und das gilt
auch für die nächsten Haushalte, funktionierende
Konzepte, um den Personalbedarf nachhaltig zu fi-
nanzieren. Eine Idee ist zum Beispiel, die Digitali-
sierung voranzutreiben, um damit redundante Ab-
läufe abzudecken. Das könnte erhebliche Perso-
nalkosten sparen, und geschultes Personal wird
für andere Aufgaben frei. 
Jetzt wurde hier viel über konkrete Beispiele gere-
det, ich möchte mal eins herausgreifen: Die Polizei
wird das erste Mal mit einem Milliardenetat ausge-
stattet. Ich finde das richtig und glaube, die Bürger
dieser Stadt fühlen sich damit sicherer. Aber gera-
de beim Personal und bei der digitalen Ausstattung
besteht immer noch Nachholbedarf. Es muss also
eine zielgerichtete Investition sein und darf keine
symbolische Etaterhöhung sein. 
Noch ein Punkt: Die kritische Infrastruktur, das ha-
ben wir in der Coronakrise festgestellt, muss der
Senat immer im Blick haben und nicht erst, wenn
Krisen kommen. 
Bei Ihrer Ausgabenfreude wird es künftig immer
schwieriger sein, die Schuldenbremse einzuhalten.
Und im Gegensatz zu den LINKEN, die sich sa-
gen, Schulden machen, bei Reichen abschöpfen
und dann das Geld raushauen, sind wir dafür mit-
verantwortlich, weil wir sie ja auch mit verhandelt
haben, dass die Schuldenbremse dieser Stadt ein-
gehalten wird. Denn, das ist hier auch schon ange-
sprochen worden, das dicke Ende kommt ja noch.
Inflation, Energiekrise und die notwendige Entlas-
tung der Bürger stehen ja noch aus. 
Unterm Strich kann ich sagen, nein, es ist nicht al-
les schlecht, was Sie hier machen, das kann man
nicht sagen, aber es muss noch einiges nachge-
bessert werden. Ich würde mich darüber freuen,
wenn wir das in einer sachlichen Debatte hier mit-
einander zustande bringen könnten und wenn Sie

möglicherweise die paar Argumente, die ich hier
noch eingebracht habe, vielleicht berücksichtigen
könnten. – Vielen Dank. 

(Beifall bei Sami Musa fraktionslos)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Pein für die SPD-Fraktion für 1 Minute und 34 Se-
kunden. 

Milan Pein SPD: 1.34 Minuten, ja, danke. Stich-
wort "nachhaltiges Haushalten" auch mit der Rede-
zeit. Der Senator hatte seine zwölf Minuten Rede-
zeit vollständig verbraucht, ich habe mir noch ein
wenig aufgespart. Das ist solides Haushalten und
versetzt mich in die Lage, jetzt eine Sache gerade-
zurücken, die in dieser Debatte vielleicht verges-
sen oder jedenfalls nicht erwähnt wurde. Die Mehr-
einnahmen durch die Grunderwerbssteuer, die im
Übrigen nur moderat angehoben wurde und sich
lediglich im Gleichklang mit anderen Bundeslän-
dern befindet und keinesfalls an der Spitze, wer-
den genutzt für energetische Gebäudesanierungen
und zum Beispiel für ein so großes und wichtiges
Projekt wie Oberbillwerder. Insofern darf man doch
einmal sagen, dass diese Mehreinnahmen im glei-
chen Bereich, in dem sie erhoben wurden, auch
wieder genutzt werden. Das ist, glaube ich, eine
vernünftige Sache. 
Wir sind weiterhin im Gespräch, das hat mir der
Senator eben noch einmal versichert, mit dem
Bundesfinanzminister darüber, dass wir genau die
Entlastungen auf den Weg bringen, die wir ange-
strebt haben und die wir im Haushaltsausschuss
auch dargestellt haben, nämlich Entlastungen für
junge Familien beim Ersterwerb einer Immobilie.
Insofern warten Sie doch einfach ab, was ge-
schieht. Ich bin sehr sicher, dass da etwas Gutes
bei herumkommt. 
Vielleicht dann noch ein Satz zum Schluss: Frau
von Treuenfels-Frowein, wir arbeiten uns im Haus-
haltsausschuss immer sehr sachlich aneinander
ab und führen auch die Debatten so; ich glaube,
das hat man hier eben auch gemerkt. Ausnahmen
bestätigen die Regel. Wenn Herr Nockemann den
Bundeskanzler oder die Bundesregierung hier als
Spalter bezeichnet, dann macht mich das natürlich
ein bisschen sprachlos. Denn in Wahrheit ist es
doch so, dass die meisten Spaltungsversuche und
Spalter sich im Internet finden, und dort haben sie
in der Regel als Symbolbild die AfD stehen. – Dan-
ke.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Dr. Alexander Wolf AfD: Blödsinn!)

Vizepräsident Deniz Celik: Mir liegen keine weite-
ren Wortmeldungen vor. Da der Senatsantrag aus
Drucksache 22/9000 bereits im Vorwege an die zu-
ständigen Ausschüsse überwiesen wurde, bedarf
es heute hierüber keiner weiteren Abstimmung.
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Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf,
Punkt 35, Drucksache 22/9027, Antrag der Fraktio-
nen von SPD und GRÜNEN: Senior:innen in der
Mobilitätswende aktiv mitnehmen. 

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GRÜ-
NEN:
Senior:innen in der Mobilitätswende aktiv mit-
nehmen
– Drs 22/9027 –]

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Bewährte, senior:innenfreundliche und barrie-
refreie Mobilitätsform für Hamburg wiederein-
führen: die Straßenbahn
– Drs 22/9263 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 22/9263 ein An-
trag der Fraktion DIE LINKE vor.
Wer wünscht nun zunächst das Wort? – Frau
Herbst erhält das Wort für die SPD-Fraktion.

Clarissa Herbst SPD:* Herr Präsident, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Knapp 20 Prozent der
Hamburger:innen sind 65 Jahre alt oder älter. So-
mit machen die Senior:innen einen beachtlichen
Teil der Verkehrsteilnehmenden aus. Und wir wis-
sen, ältere Menschen sind heute nicht zuletzt
durch die gestiegene Lebenserwartung so mobil
wie nie zuvor. Im Alter mobil zu sein bedeutet vor
allem mehr Lebensqualität. Selbstständig einen
Wochenendausflug zu planen, ins Umland zu fah-
ren, eigenständig Facharztbesuche zu erledigen,
Freunde und Familie spontan besuchen zu kön-
nen, all das gehört mittlerweile zum Alltag für die
Seniorinnen und Senioren. 
Wir müssen uns also die Frage stellen, wie wir ge-
nau diesem Mobilitätsbedürfnis gerecht werden
können. Um die Mobilitätswende gelingen zu las-
sen, dürfen wir Hamburgs Senior:innen nicht aus
dem Blick verlieren. Und hierbei braucht es vor al-
lem echte Alternativen zum eigenen Pkw, sei es
durch Fahrten mit dem ÖPNV, durch das Rad oder
mit On-Demand-Services. Denn zum einen hat
nicht jeder einen eigenen Pkw zur Verfügung, und
zum anderen gibt es nicht wenige betagtere Senio-
rinnen und Senioren, die trotz ihres hohen Bedürf-
nisses nach Mobilität den eigenen Pkw lieber ste-
hen lassen wollen. Daher setzen wir uns ein …

(Glocke)

Vizepräsident Deniz Celik (unterbrechend): Ent-
schuldigung, Frau Herbst. – Die Mitglieder des Se-
nats würde ich auch bitten, die Aufmerksamkeit
der Rednerin zu widmen.

Clarissa Herbst SPD (fortfahrend):* Der bewegen-
de Punkt kommt jetzt gleich, also es wird noch
spannender. 

(Heike Sudmann DIE LINKE: Wir werden ja
auch älter. Wir wollen das ja auch hören!)

– Genau. 
Daher setzen wir uns mit diesem Antrag für ein
komfortables Mobilitätsangebot ein, insbesondere
für die älteren Menschen in dieser Stadt.

(Beifall bei der SPD)
Doch wie kann dieses Mobilitätsangebot ausse-
hen? Ein wesentlicher Baustein ist hierbei der
ÖPNV. Wir wollen sowohl Fahrzeuge als auch Hal-
te-, Umsteige- und Knotenpunkte in Hamburg se-
niorengerecht gestalten, sodass auch Ältere sie
bequem nutzen können. Dazu gehört für uns vor
allem, den Umstieg auf den ÖPNV so barrierearm
wie möglich zu gestalten und zum Beispiel Umstei-
ge- und Ampelphasen an die Bedürfnisse von älte-
ren Menschen anzupassen. Davon profitieren im
Übrigen nicht nur ältere Menschen, sondern glei-
chermaßen auch mobilitätseingeschränkte Perso-
nen, zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern. 
Diese Barrierefreiheit brauchen wir darüber hinaus
auch mit Blick auf digitale Angebote. Von On-De-
mand-Services wie MOIA kann derzeit nur profitie-
ren, wer auch fit am Smartphone ist. Wie kann es
also gelingen, ältere Menschen fit fürs Smart-
phone, für die Nutzung von Apps und somit auch
für die Nutzung echter Mobilitätsalternativen wie
zum Beispiel hvv switch zu bekommen? Wir brau-
chen hier ein breiteres Schulungs- und Trainings-
angebot, und genau dies ist ein weiterer Baustein
unseres Antrags. 
Ein dritter Baustein unserer Strategie zielt darauf
ab, dass sich Seniorinnen und Senioren sicher auf
dem Rad durch die Stadt bewegen können. Nicht
zuletzt durch die steigende Zahl von E-Bikes ist
auch das Fahrrad für viele Ältere eine echte Alter-
native geworden. Mit breiteren und von der Fahr-
bahn baulich abgetrennten Radwegen wollen wir
auch das Radfahren für ältere Menschen besser
gestalten. Denn schließlich, und das ist noch ein-
mal sehr wichtig zu betonen, geht es um zwei we-
sentliche Aspekte, welche die Lebensqualität der
älteren Menschen unserer Stadt maßgeblich be-
einflussen: Das ist gesellschaftliche Teilhabe und
ein selbstbestimmtes Leben. Durch ein breit aus-
gebautes Mobilitätsangebot, auch für Seniorinnen
und Senioren, werden wir beidem gerecht. Wir
schaffen echte Alternativen zum eigenen Pkw,
aber vor allem geben wir den älteren Menschen
die Wahl, wie sie sich fortbewegen möchten. Wir
geben ihnen Angebote, die zu ihrem Mobilitätsbe-
dürfnis passen, um alltägliche Besorgungen zu er-
ledigen, Museen, Theater, Konzerte zu besuchen,
Ausflüge zu machen und, sehr wichtig, die Men-

3878 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022

(Vizepräsident Deniz Celik)

https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9027
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9263


schen zu treffen, die ihnen wichtig sind, etwa Fami-
lie und Freunde. 
Somit zeigt sich, wir haben alle Menschen dieser
Stadt im Blick. Wir ermöglichen Selbstbestimmung
und Teilhabe für Hamburgs Senioren, und wir ma-
chen deutlich, dass von der Mobilitätswende alle
Menschen profitieren. Ich bitte Sie daher um Zu-
stimmung zu dem Antrag. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Nun erhält das Wort
Frau Möller-Metzger für die Fraktion der GRÜNEN.

Christa Möller-Metzger GRÜNE: Herr Präsident,
liebe Kolleg:innen, liebe Gäste! Egal, ob beim Se-
geln, Schwimmen oder in der Politik, eine Wende
ist immer ein deutlicher Richtungswechsel. Des-
halb wird eine spürbare Mobilitätswende nur dann
gelingen, wenn wir auch die älteren Menschen mit-
nehmen. Die heutigen Alten wollen die Freiheit,
sich in der Stadt zu bewegen, auch mit Gehstock,
Rollator oder Rollstuhl. Egal, ob sie auf dem Weg
zu einem Ehrenamt sind, zum Orthopäden oder
zur coolen Faltenrockparty. Deshalb müssen wir
die Voraussetzungen schaffen, dass mobile Frei-
heit für alle Generationen auch ohne Auto gelingt. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Viele 60-Jährige machen 2 Kilometer locker zu
Fuß. Im höheren Alter schaffen sie aber oft nur
noch einen Kilometer oder weniger, und auch beim
Radfahren werden mehr Pausen gebraucht. Im Al-
ter gehört deshalb zum Unterwegssein das Ver-
schnaufen einfach dazu. Das Netzwerk der Welt-
gesundheitsorganisation Age-friendly Cities sieht
deshalb in altersfreundlichen Bänken eine der
wichtigsten Lösungen für Mobilität im Alter. Wenn
man dazu noch bunt angemalte Freundschaftsbän-
ke macht, hilft das gleichzeitig auch gegen Ein-
samkeit, signalisieren sie doch, wer sich hierher-
setzt, hat Lust auf ein Gespräch. Weltweit aber
sind nicht nur Bänke ein großes Thema, sondern
auch getrennte Fuß- und Radwege, längere Am-
pelzeiten und barrierefreie Zugänge und Fahrzeu-
ge beim ÖPNV. All das haben sich gestern auch
viele Ältere in Neugraben gewünscht.
– Das stört, wenn die ganze Zeit geredet wird. Sor-
ry, es stört. 
Auch das haben sich gestern viele Ältere bei ei-
nem Age-friendly-City-Gespräch in Neugraben ge-
wünscht. Unser Antrag bringt uns alle also mit die-
sen Punkten ein gutes Stück weiter auf dem Weg
zur altersfreundlichen Stadt. 
Für die Zukunft habe ich noch einen Wunsch: Wer
seinen Führerschein abgibt, bekommt für den
Übergang ein kostenloses hvv-Ticket. Wenn wir es
dann noch gleichzeitig schaffen, für den letzten Ki-
lometer nach Hause auch in den Außenbezirken

On-Demand-Systeme einzurichten, ist das viel-
leicht der entscheidende Kick, das Auto endgültig
stehen zu lassen. Es geht um diese letzten Lü-
cken, die wir konsequent schließen müssen. Eine
Straßenbahn, wie die LINKEN es vorschlagen, ist
deshalb jetzt nicht unser Schwerpunkt. – Vielen
Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Seelmaecker für die CDU-Fraktion.

Richard Seelmaecker CDU:* Vielen Dank. – Herr
Präsident, meinen Damen und Herren! Frau Möl-
ler-Metzger, es hat mich gefreut zu hören, dass Sie
jetzt bereit sind, unserem Antrag, den Sie damals
abgelehnt haben, offenbar zuzustimmen. Es ging
um den freiwilligen Eintausch des Führerscheins
und das Überführen in ein ÖPNV-Ticket. 

(Dennis Thering CDU: Schaut, schaut! Da-
mals war das noch seniorenfeindlich!)

Es ist sehr schön, das heute hier zu hören. Das ist
das Angenehme und das Positive. 
Ansonsten muss ich sagen, es hat in gewisser
Weise etwas Zynisches, dass Sie sich als Rot-
Grün heute hier hinstellen und in Ihrem Antrag sa-
gen, nur gut 50 Prozent der Menschen über
70 nutzen überhaupt ein Smartphone. Gleichzeitig
sorgen Sie aber dafür, dass das Bargeldzahlen an
den Automaten, in den Bussen und in den Bahnen
abgeschafft werden soll. Das heißt, gerade das,
was hier ein Problem ist, verschärfen Sie noch. Es
kann doch nicht sein, dass Sie das Bargeld ab-
schaffen für diese Menschen, die darauf angewie-
sen sind und die kein Smartphone und keine Apps
haben. In dieselbe Richtung geht auch Ihre Analy-
se im Vorspann, wo Sie von Ticketautomaten-Trai-
ning sprechen. Senioren sind doch nicht zu doof,
an einem Automaten zu stehen und die richtige
Taste zu drücken. 

(Beifall bei der CDU und der AfD)
Wenn Sie dann noch sagen, Sie wollen diese Stel-
le, die das für ältere Damen und Herren bewirken
soll, an zentraler Stelle bündeln: Ja, sollen die aus
Bergedorf dann irgendwo nach Mitte fahren, um
sich belehren zu lassen, wie ein Fahrgastautomat
funktioniert? Das finde ich ehrlich gesagt echt un-
passend. 

(Beifall bei der CDU und bei Krzysztof Wal-
czak AfD)

Des Weiteren haben Sie hier mehrere Selbstver-
ständlichkeiten aufgelistet. Zum Beispiel, dass in
Ihrem Antrag guter Winterdienst an Haltestellen in
den Blick genommen werden soll. Das ist doch ei-
ne Selbstverständlichkeit. Das müsste es längst
geben. Da brauchen Sie doch keinen Antrag hier
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in der Bürgerschaft, sondern da müssen Sie mal
zusehen, dass Ihr Senat an der Stelle etwas spurt.
Kurzum, es wäre viel wichtiger, statt irgendwelche
Apps für Seniorinnen und Senioren vorzuschrei-
ben, dass Sie zusehen, dass das Bezahlen mit
Bargeld weiter möglich ist. Sehen Sie zu, dass die
Beleuchtung besser wird, auch dazu haben wir ei-
nen Antrag hier im Hause eingebracht, der abge-
lehnt wurde. Sehen Sie zu, dass die Gehwege vor
Ort repariert sind und in Schuss sind und dass Sie
das 365-Euro-Ticket mittragen, dann ist den Senio-
ren wirklich geholfen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und der AfD)

Vizepräsident Deniz Celik: Jetzt erhält das Wort
Frau Sudmann für die Fraktion DIE LINKE.

Heike Sudmann DIE LINKE:* Liebe über 65-Jähri-
ge, die hier Senioren genannt werden, liebe unter
65-Jährige! Ich will aus diesem Antrag nur zwei As-
pekte aufgreifen. Der eine Aspekt ist die Barriere-
freiheit. Die Barrierefreiheit im öffentlichen Perso-
nennahverkehr wäre wirklich für alle gut, die Bus
und Bahn fahren. Was sind denn die Barrieren?
Die Barrieren sind Bahnstationen, die ich nur über
Treppen erreichen kann. Dann bin ich froh, wenn
ich eine Rolltreppe oder einen Aufzug habe. Und
was muss ich oft feststellen? Pech gehabt, die
Rolltreppe geht nicht, der Aufzug geht nicht. Des-
wegen ist es von vornherein wichtig, sich darum zu
kümmern, möglichst wenige Barrieren zu schaffen.
Ich habe es Ihnen in unserem Zusatzantrag aufge-
schrieben. Es gibt ein Verkehrsmittel, was absolut
barrierefrei ist: Das ist die Straßenbahn. Sie müs-
sen nicht runter. Sie müssen keine Rolltreppe fah-
ren. Sie brauchen keinen Aufzug. Sie können naht-
los einsteigen, egal, ob Sie einen Kinderwagen, ei-
nen Rollator, einen Rollstuhl dabeihaben. Es funk-
tioniert alles. Deswegen kann ich vor allem nur
Rot-Grün auffordern: Überwinden Sie Ihre Barriere
und sagen Sie endlich, eine Straßenbahn für Ham-
burg ist nötig und machbar. 

(Beifall bei der LINKEN)
Der zweite Aspekt, den ich aufgreifen möchte, ist
eben schon gefallen: Ticketautomaten-Training.
Aber ich sehe das komplett anders als Sie, Herr
Seelmaecker. Ich glaube, Sie haben noch nicht oft
vor so einem Fahrkartenautomaten gestanden.
Denn sonst würden Sie feststellen, dieses Automa-
ten-Training hat ungefähr 80 Prozent

(Zuruf von Dennis Thering CDU)
der Hamburger Bevölkerung nötig, weil es sich ein-
fach nicht erschließt. Deswegen würde ich sagen:
Leute, geht's noch? Wir brauchen kein Ticketauto-
maten-Training, wir brauchen einen hvv, der einfa-
che, verständliche Tarife hat. Wir haben es gerade
im 9-Euro-Ticket erlebt, das war super. Das ist die

Zukunftsvision, nicht nur für die Seniorinnen und
Senioren. 

(Dirk Nockemann AfD: Es ist keine Zukunfts-
vision, wenn die gequetscht werden wie die
Ölsardinen!)

Deswegen brauchen wir das 9-Euro-Ticket und
nicht so ein Drumherum. 
– Und die rechte Ecke da will ich gar nicht hören. 
Ich will nur einen Punkt noch sagen. Wir haben
lange darüber diskutiert, dass wir keine verkehrs-
gerechten Kinder brauchen, sondern kindgerech-
ten Verkehr. Bei Ihrem Antrag ist mir sofort einge-
fallen: Wir brauchen keine verkehrsgerechten Se-
niorinnen und Senioren, sondern wir brauchen ei-
nen seniorengerechten Verkehr. – Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Schulz für die AfD-Fraktion.

Marco Schulz AfD: Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kollegen! Ja, Thema seniorengerechter Ver-
kehr und Ausbau von Fahrradwegen. Da den
Übergang zum 9-Euro-Ticket zu kriegen, ist auch
kreativ, aber das sei mal dahingestellt. 
An sich ist es ja ein unkritisches Thema, was wir
debattieren, das ist auch mal schön. Ich glaube, es
ist nicht übertrieben, festzustellen, dass wirklich al-
le politischen Kräfte des Hauses ein Interesse dar-
an haben, unsere gesamte Verkehrsinfrastruktur
so zu gestalten, und dazu zählt eben nicht nur der
ÖPNV, dass möglichst viele Bevölkerungsteile die-
sen nutzen können beziehungsweise ihn dafür
nutzbar zu machen. Es wurde jetzt hier viel über
den Schwerpunkt Senioren gesprochen. Auch oh-
ne es gleichsetzen zu wollen, gilt es doch einmal
zu betonen, dass vielerlei seniorengerechte Maß-
nahmen zugleich inklusive sind. Folglich kommen
sie den vielleicht noch nicht so reifen, aber dafür
körperlich beeinträchtigten Bevölkerungsteilen
ebenfalls zugute. Von daher gucken wir einmal, ob
wir einen handylosen Zugang zu On-Demand-An-
geboten schaffen können. Bauen wir auch das
Weiterbildungsangebot für die Generation der
Nicht-Digital-Natives aus. Digitale Teilhabe ist heut-
zutage leider schon längst auch zur Bedingung für
eine soziale Teilhabe geworden. Das heißt, diese
Weiterbildung fördert nicht nur die Teilnahme am
ÖPNV. Lassen Sie uns all das auch unter enger
Beteiligung des Seniorenbeirats machen. 
Dennoch – es ist ein großes Petitum – können wir
leider nicht allen Punkten zustimmen, weswegen
wir eine Differenzierung im Abstimmungsverhalten
erbeten. Sie wollen nämlich auch den, davon ha-
ben Sie ja gesprochen, imaginären seniorenge-
rechten Fahrradverkehr stärken. Um etwas zu stär-
ken, benötigen Sie zumindest eine Grundlage, ei-
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ne Wurzel, einen Keimling, was auch immer. Die-
ser allerdings besteht lediglich in Ihrer Fantasie. Es
ist wie mit dem tollen Fahrradparkhaus, welches
lediglich das Interesse von "extra 3", nicht aber das
von den Fahrradfahrern selbst erregt hat. Es heißt
Angebot und Nachfrage. Reines Angebot schafft
eben nicht immer automatisch eine Nachfrage,
wenn das Produkt weiterhin schlecht bleibt. Schon
allein aufgrund der leider mit dem Alter oftmals ein-
hergehenden körperlichen Probleme zeigt jede
Statistik, selbst in der von Ihnen ach so gepriese-
nen Radmetropole Kopenhagen, dass die Senio-
ren mit jedem neuen Lebensjahr in der Masse
doch spürbar dem Rad fernbleiben. Sie vereinnah-
men hier also lediglich eine sehr kleine Gruppe,
um als Vorwand Ihren Kampf gegen den, davon
haben Sie nämlich nicht gesprochen, mobilisierten
Individualverkehr zu führen und den Ausbau Ihrer
meist leer stehenden Radwege zu fördern. Und
das leider ohne uns. – Vielen lieben Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Deniz Celik: Mir liegen keine weite-
ren Wortmeldungen vor. Wir beginnen mit den Ab-
stimmungen, zuerst mit dem Antrag der LINKEN
aus Drucksache 22/9263. 
Wer möchte diesem Antrag folgen? – Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Damit wurde dieser Antrag
mehrheitlich abgelehnt.
Nun zum gemeinsamen Antrag von SPD und
GRÜNEN aus Drucksache 22/9027. Die AfD hat
hierzu eine ziffernweise Abstimmung verlangt. Wer
also zunächst die Ziffern 1 und 2 des Antrags an-
nehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. – SPD, GRÜNE, LINKE. – Gegenprobe. –
CDU, AfD. – Enthaltungen? – Keine. – Damit wur-
den die Ziffern 1 und 2 des Antrags mehrheitlich
angenommen. 
Und wer stimmt schließlich noch den Ziffern 3 bis 6
zu? – Ja. – Gegenprobe. – Bei Gegenprobe der
CDU wurde dieser Antrag dann mehrheitlich ange-
nommen. Auch diese Ziffern wurden damit be-
schlossen. 
 
 
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf, Drucksa-
che 22/9069, Senatsmitteilung: Stellungnahme des
Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
1. September 2021 "Female Entrepreneurship för-
dern".

[Senatsmitteilung:
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen
der Bürgerschaft vom 1. September 2021 "Fe-
male Entrepreneurship fördern" Drucksache
22/5486
– Drs 22/9069 –]

Die Fraktionen der SPD und der GRÜNEN möch-
ten diesen Antrag an den Ausschuss für Wirtschaft
und Innovation überweisen. 
Wer möchte das Wort? – Das Wort erhält Frau
Herbst für die SPD-Fraktion.

Clarissa Herbst SPD:* Herr Präsident, verehrte
Damen und Herren! Start-ups gelten als Wirt-
schaftsmotor. Sie schaffen Innovationen und liefern
Antworten auf die dringenden Fragen unserer Zeit.
Doch nur knapp 18 Prozent der Start-ups wurden
2021 von Frauen gegründet. Und selbst wenn
Frauen sich entschließen, ein Start-up zu gründen,
stehen ihnen laut Statistik des Female Founders
Monitors immer noch weniger Investitionen zur
Verfügung als männlichen Start-ups. Das ist die
Ausgangslage, in der wir uns vor einem Jahr hier
in der Bürgerschaft dazu entschlossen haben, Fe-
male Entrepreneurship in unserer Stadt zu fördern.
Wir haben uns dazu entschlossen, Female Entre-
preneurship zu fördern, weil sich gezeigt hat, dass
Start-ups von Frauen wirtschaftlich erfolgreich
sind, weil sich gezeigt hat, dass bei Start-up-Grün-
dungen von Frauen gesellschaftlich relevante The-
men angegangen werden, und weil sich gezeigt
hat, dass wir es uns schlichtweg nicht leisten kön-
nen, das Potenzial von Frauen auf der Straße lie-
genzulassen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Von daher möchte ich dem Senat ausdrücklich da-
für danken, dass er eine Strategie erarbeitet hat,
mit der wir Female Founders künftig in unserer
Stadt gezielt in den Blick nehmen können.
– Ich weiß, das Thema interessiert nicht jeden hier
in der Runde, aber vielleicht hören Sie trotzdem
zu. 

(Glocke)

Vizepräsident Deniz Celik (unterbrechend): Kön-
nen Sie bitte … Frau Herbst …

Clarissa Herbst SPD (fortfahrend):* Lassen Sie
uns einige Aspekte herausgreifen, die deutlich ma-
chen, dass die Strategie des Senats genau dort
ansetzt, wo es strukturelle Benachteiligungen gibt.
Ein wichtiger Aspekt ist Sichtbarkeit, ein weiterer
betrifft die Vergabestruktur von Fördermitteln. So
sind zum Beispiel die Vergabeausschüsse für die
Start-up-Programme der IFB paritätisch besetzt.
Ein weiterer Punkt betrifft die Förderinstrumente
selbst. Es wird deutlich, dass Frauen hier nicht län-
ger nur mitgedacht werden, sondern auch die Be-
dürfnisse von Frauen, auch am Beispiel der Grün-
dung als Nebenerwerb, in den Blick genommen
werden. Es geht letztendlich um Netzwerke und
darum, Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen auf
Events und Veranstaltungen wie dem Female
StartAperitivo, wo Gründerinnen eingeladen wer-
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den, aber natürlich auch Business Angels und po-
tenzielle Investoren. 
Wir können also festhalten: Das Potenzial von Fe-
male Founders in unserer Stadt wurde erkannt. Es
wurde erkannt, welchen Beitrag Frauen zu einer
vielfältigen und erfolgreichen Gründungslandschaft
leisten. Und es wurde erkannt, welche Maßnah-
men ergriffen werden müssen, damit aus Potenzial
künftig echte Erfolgsgeschichten werden. 

(Zuruf von Dennis Thering CDU)
Ich danke dem Senat für diese Strategie und freue
mich darauf, dass wir die Drucksache im Aus-
schuss noch weiter beraten. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Frau
Mojadeddi für die Fraktion die GRÜNEN.

Zohra Mojadeddi GRÜNE:* Verehrtes Präsidium,
meine Damen und Herren! Liebe Clarissa, herzli-
chen Dank für deine präzise und genaue Wieder-
gabe der Drucksache 22/9069 bezüglich der Stel-
lungnahme des Senats zu dem Ersuchen des Bür-
gerschaftsantrags vom 1. September 2021 "Fe-
male Entrepreneurship fördern". Dem ist nichts
hinzuzufügen. 
Da wir konkret über Entrepreneurship im Kontext
von Female Entrepreneurship sprechen, möchte
ich sehr gern über eine Start-up-Pitch-Veranstal-
tung namens "AiDiA" berichten, die aus aktuellem
Anlass genau zu diesem Thema passt. AiDiA wur-
de organisiert von einem jungen afrodeutschen
Team, welches von Frau Lucy Larbi geleitet wurde,
und ich habe am vergangenen Samstag an dem
Event teilgenommen. Es war das erste afrodeut-
sche Pitch-Event zur Förderung von afrodeutschen
Entrepreneurinnen und Black Excellence in
Deutschland. Und es fand dann auch noch bei uns
in Hamburg statt. Moderiert wurde das Event von
der fantastischen Alexandra Antwi, Multilinguistin,
die perfekt in vier Sprachen – in Deutsch, Englisch,
Tschi und Französisch – parlierte. Die acht Finalis-
tinnen-Start-up-Teams, nämlich Tebalou, Ohemaa
Green Housing, LITTLE ASHÉ, V-Tay, Miniglotte,
Elephants Ear, DE_CONSTRUCT und Earthlings
sind nicht nur female dominated, sondern haben
auch mit ihren zukunftsweisenden und nachhalti-
gen Ideen brilliert. Das Gewinnerteam, Ohemaa
Green Housing, geführt von zwei Schwestern,
Alice und Augustina Busiah, zwei Bau- und Wirt-
schaftsingenieurinnen, wandelt Kunststoffabfälle in
einen innovativen Baustoff um und nutzt diesen
zum Bau kostengünstiger, ökologisch nachhaltiger
Wohnhäuser. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Diese Veranstaltung hat mich sehr optimistisch ge-
stimmt, denn unsere Zukunft wird qualitativ hoch-

wertig, nachhaltig, sozial, vielfältig, bunt und femi-
nistisch sein, wenn wir die vorhandenen Ressour-
cen von Bildung bis Fördermaßnahmen für alle
Hamburgerinnen zur Verfügung stellen. Genau
dies sollten wir auch als politische Entscheidungs-
trägerinnen, Sie und ich, in Hamburg tun, indem
wir auf Gleichberechtigung, Chancengleichheit,
aber auch Chancengerechtigkeit setzen. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich freue mich
auf Udo Lindenberg. – Herzlichen Dank und blei-
ben Sie gesund.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Nun erhält das Wort
Herr Professor Dr. Wiese für die CDU-Fraktion.

(Vizepräsident Frank Schmitt übernimmt den
Vorsitz.)

Dr. Götz Wiese CDU: Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir haben das Thema, das
heute aufgerufen ist, Female Entrepreneurship und
das Unternehmertum von Frauen, bereits im letz-
ten Jahr hier diskutiert und wie wir es fördern kön-
nen. Ich habe damals an dieser Stelle bereits ge-
sagt, es ist von zentraler Bedeutung, dass wir als
Stadt Gründerinnen und ihre Teams in Hamburg
fördern. Deswegen stellen wir uns auch hinter die-
sen Antrag. Ich finde es gut, dass er weiter im Aus-
schuss diskutiert werden wird. 
Wir haben jetzt die Mitteilung des Senats gelesen.
Da steht auf den ersten vier Seiten, was der Senat
schon gemacht hat, und damit fühlt er sich wohl.
Dann kommt es zu kleinen Vorschlägen, Ergän-
zungen, die da diskutiert werden. Zu diesem Fe-
male StartAperitivo, der ja schon genannt wurde,
hat die Plattform "Hamburg Startups" gesagt:
"Sechs Gründerinnen pitchen um einen Cocktail
Shaker". Da hat also schon einmal eine Veranstal-
tung stattgefunden. Ich will das nicht kleinreden,
weil ich glaube, dass es um Sichtbarkeit geht und
dass wir uns auch um Events kümmern müssen,
innerhalb derer Frauen und ihren Teams Sichtbar-
keit gegeben wird, auch in der Start-up-Szene. In-
sofern sind es kleine Maßnahmen. Das, was der
Senat hier als ergänzende Maßnahmen vor-
schlägt, ist vergleichsweise wenig. Das soll erwei-
tert werden mit weiteren dieser Dinners und auch
mit Workshops. Insgesamt sind 75 000 Euro dafür
vorgesehen. Das ist jetzt nicht der große Wurf.
Man könnte das sogar Schaufensterpolitik nennen,
ich will das aber nicht tun. Erstens hätten das die
Frauen nicht verdient, und zweitens geht es uns
doch darum, dass wir Sichtbarkeit schaffen. Da
sind Veranstaltungen dieser Art hilfreich. Wir ha-
ben das selbst gerade neulich in der Mittelstands-
Union sehr erfolgreich gemacht und über Glass
Ceilings gesprochen und fehlenden Zugang zu Fi-
nanzierungsquellen. Ich glaube, dass bei Veran-
staltungen dieser Art darüber weitergesprochen
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werden muss, um das gemeinsame Ziel, das wir
an dieser Stelle haben, zu erreichen. Wir stimmen
dem Antrag zu. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Professor Wiese. – Für die Fraktion DIE LINKE er-
hält Frau Fritzsche das Wort. 

Olga Fritzsche DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Hamburgerinnen! Schön, dass sich institutio-
nell einige Dinge für Gründer:innen in Hamburg
verbessert haben. Wir haben anlässlich des An-
trags vor einem Jahr schon einmal darüber ge-
sprochen, und es ist sicher so, dass hier Hand-
lungsbedarf bestand. Auch ich finde, dass der Se-
nat hier noch kleine Brötchen backt. Wir müssen
schauen, ob sich tatsächlich Erfolge realisieren, al-
so ob nicht nur einige Events geschaffen werden,
sondern dass sich institutionell auch Sachen wirk-
lich ändern und dann eine Quote feststellbar ist,
dass sich etwas verbessert hat. 
Richtig ist, dass zumindest an den Stellen, auf die
wir Einfluss haben, auch erst einmal das Richtige
getan wird. Die paritätische Besetzung des Gremi-
ums für die Finanzierung bei der IFB war eigentlich
überfällig. Es ist super und hätte schon längst ge-
schehen sein sollen, sehr gut. Die Frage, dass zu-
sätzliche Bildungs- und Beratungsangebote und
Pitch-Events geschaffen werden, ist eigentlich
nicht kritikwürdig. Da kann eigentlich keiner etwas
dagegen haben. Meine Kollegin Cansu Özdemir
hatte vor einem Jahr hier die Frage gestellt: "Wen
wollen wir erreichen und wer wird eigentlich nicht
gesehen von unseren Maßnahmen?" Und ich
muss immer noch feststellen, dass trotzdem, ob-
wohl Sie gerade exemplarisch das afrodeutsche
Pitch-Event hier zitiert haben, was ich super fand,
die weiße Mittelschicht sehr weit vorn gesehen
wird. 

(Zuruf: Schlimm!)
Ich glaube, die Women of Color oder Frauen, die
nicht in einem Umfeld geboren wurden, wo es nor-
mal ist, Gründerin zu sein, bekommen immer noch
viel zu wenig Fördermöglichkeiten. Da ist noch
sehr viel nachzuholen. 
Ich würde mich freuen, wenn wir darüber auch
noch einmal im Ausschuss reden würden.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Fritzsche. – Für die AfD-Fraktion erhält Frau Peter-
sen das Wort. 

Olga Petersen AfD:* Verehrtes Präsidium, meine
Damen und Herren! Würden Sie es ernst meinen
mit Innovationsförderung, dann würden Sie dahin
schauen, wo es echte Innovationsförderungen gibt:
Das sind die Länder, in denen man jungen Unter-
nehmen Freiräume lässt. Dazu zitiere ich eine Um-
frage aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung"
unter Unternehmensgründern: 

"75,5 Prozent sehen sich in erster Linie
durch eine überbordende Bürokratie in
Deutschland behindert",

egal, ob männlich oder weiblich. Da müssten Sie
ansetzen. Das sprichwörtliche Garagen-Start-up,
das in anderen Ländern so erfolgreich ist, geht
hierzulande schon deshalb nicht, weil Bauordnung
und Gewerbeaufsicht es verhindern würden. 
Aber womit beschäftigen wir uns? Förderprogram-
me für Start-ups, um spezifische Bedürfnisse in un-
terschiedlichen Lebensphasen von Female Foun-
ders zu berücksichtigen; sprich, explizit weibliche
Gründerinnen sollen gefördert werden. Ich könnte
darüber fast lachen, denn die gleichen Parteien,
welche mit dem sogenannten Selbstbestimmungs-
gesetz allen Menschen künftig das Recht erteilen
wollen, ihr Geschlecht nach Belieben hin- und her-
wechseln zu können, machen jetzt geschlechtsge-
bundene Förderprogramme. An dieser Stelle wür-
de ich gern aus meiner früheren Rede zu diesem
Thema zitieren: 

"Was machen Sie mit Frauen, die sich als
Männer fühlen? Was machen Sie mit Män-
nern, die sich als Frauen fühlen? Und was
machen Sie mit Menschen, die sich als Eich-
hörnchen fühlen?"
(Ksenija Bekeris SPD: Also ganz ehrlich,
einfach wieder hinsetzen!)

Zum Glück hat die Biologieprofessorin … 
(Dirk Nockemann AfD: Sie hat doch recht!)

Können wir auch zuhören? Kriegen wir das hin? 
(Zurufe: Nein!)

Zum Glück hat die Biologieprofessorin und Nobel-
preisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard in einem
Interview mit der Zeitschrift "EMMA" klargestellt,
dass es wie bei allen Säugetieren auch bei Men-
schen nur zwei Geschlechter gibt. Die Vorstellung,
das eigene Geschlecht ändern zu können, ist Un-
fug. 

(Kazim Abaci SPD: Peinlich! – Zurufe)
Zitat: 

"Der Gesetzgeber kann gar keine Ge-
schlechtsumwandlung ermöglichen. Er sagt
nur, diese Frau darf ab jetzt behaupten, sie
sei ein Mann, und umgekehrt. Die biologi-
schen Grundlagen sind absolut nicht zu än-
dern."
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(Kazim Abaci SPD: Was ist das Thema?)
Vielleicht besinnen auch Sie sich auf die Wissen-
schaft und auf die in diesem hohen Hause so ge-
priesene Gleichberechtigung beider Geschlechter.

(Beifall bei der AfD)
Wir lehnen diese Form der geschlechtsgebunde-
nen Förderprogramme sowie den gesamten Gen-
der-Gaga ab. – Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Frau Petersen, ich
darf Sie an den parlamentarischen Sprachge-
brauch erinnern. Und wenn Sie hier Thesen auf-
stellen, die die Würde der Menschen beeinträchti-
gen, dann kann es hier auch einmal zu Wider-
spruch im Parlament kommen wie Zwischenrufe,
dann ist das auch hinzunehmen. Als Nächste hat
sich zu Wort gemeldet … 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Krzysztof Walczak AfD: Was für ein Unsinn!)

Wenn der Präsident versucht, zur Ordnung zu ru-
fen, dann bitte ich, von Beifalls- und Missfallensbe-
kundungen abzusehen. 
Frau Mojadeddi, Sie haben das Wort.

Zohra Mojadeddi GRÜNE:* Frau Petersen, als
Reaktion auf Ihre Rede würde ich jetzt sehr gern
Udo Lindenberg zitieren:

"Lass sie doch labern, blöd, wie sie sind.
Gegen die Strömung, gegen den Wind.
Dass ich nicht lache…"

– Danke schön.
(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Auch Sie darf ich
an den parlamentarischen Sprachgebrauch erin-
nern, der im Übrigen auch für Zitate gilt. 
Herr Walczak hat das Wort. 

Krzysztof Walczak AfD:* Ich finde es wunderbar,
dass Frau Petersen Ihnen den Inhalt eines Ge-
setzes, das bald SPD, GRÜNE und FDP auf Bun-
desebene verabschieden werden, dass Sie das so
lachhaft finden, dass Sie offenbar nicht wissen,
was Sie hier überhaupt tun. 

(Beifall bei Olga Petersen AfD – Zuruf von
Michael Gwosdz GRÜNE)

Selbstverständlich, die von Frau Petersen ange-
sprochene Zweigeschlechtlichkeit der menschli-
chen Spezies wird von Ihnen fortwährend negiert.
Und wenn wir ein Selbstbestimmungsgesetz ha-
ben, mein Gott, dann werde ich vielleicht auch Fe-
male Entrepreneur.

(Beifall bei David Stoop DIE LINKE – Zurufe)

Vizepräsident Frank Schmitt: So, weitere Wort-
meldungen sehe ich nicht, dann können wir, wenn
sich der Saal etwas beruhigt hat, zu der Ab-
stimmung kommen. 
Wer also möchte die Senatsmitteilung aus Druck-
sache 22/9069 an den Ausschuss für Wissen-
schaft und Innovation überweisen? – Das sind die
LINKEN, die GRÜNEN, die SPD und die CDU. –
Wer möchte das nicht? – Das ist die AfD-Fraktion. 

(Ksenija Bekeris SPD: Das haben wir uns
schon gedacht!)

Dann brauche ich gar nicht nach den Enthaltungen
fragen. – Damit ist die Überweisung angenommen. 
 
 
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13, der
Drucksache 22/9131, dem Senatsantrag: Gesetz
zur Ersetzung des Begriffs "Rasse" im Hamburgi-
schen Landesrecht.

[Senatsantrag:
Gesetz zur Ersetzung des Begriffs "Rasse" im
Hamburgischen Landesrecht
– Drs 22/9131 –]

Diesen Senatsantrag möchten die Fraktionen der
SPD und GRÜNEN federführend an den Aus-
schuss für Justiz und Verbraucherschutz sowie
mitberatend an den Ausschuss für Gleichstellung
und Antidiskriminierung überweisen. Frau Zagst er-
hält als Erste das Wort für die Fraktion der GRÜ-
NEN.

Lena Zagst GRÜNE: Sehr geehrtes Präsidium, lie-
be Kolleg:innen! Rassismus ist für viele Menschen
in unserem Land immer noch Alltag. Ob im Bus,
am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche, Be-
troffene berichten immer wieder davon, dass sie
verbale oder sogar tätliche Angriffe erleben und
damit rechnen müssen, wegen ihres Aussehens
schlecht behandelt zu werden. Es ist unser aller
Verantwortung, und besonders unsere hier in der
Bürgerschaft, uns diesem Rassismus entgegenzu-
stellen und für die Sicherheit und Gleichbehand-
lung aller Menschen in unserer Stadt zu kämpfen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Unsere Gesetze, allen voran das Grundgesetz seit
1949, sehen genau deshalb schon lange den
Schutz vor rassistischer Diskriminierung vor. 

(Krzysztof Walczak AfD: Nein!)
Sie sind allerdings ungenau, denn sie verwenden
einen Begriff, der sachlich falsch ist: Sie sprechen
von "Rassen". Wissenschaftlich ist aber klar bewie-
sen, Menschenrassen gibt es nicht. 
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(Dirk Nockemann AfD: Aha!)
In der Jenaer Erklärung der Deutschen Zoologi-
schen Gesellschaft, die sich 2019 ausführlich mit
Rassismus beschäftigt hat, heißt es:

"Es gibt somit nicht nur kein einziges Gen,
welches rassische Unterschiede begründet,
sondern noch nicht einmal ein einziges Ba-
senpaar der DNA."

Der Begriff "Rasse" war also zu keinem Zeitpunkt
zutreffend. Die Intention hinter dem Begriff, die war
natürlich die richtige, nämlich einen Gegenentwurf
zur Menschenfeindlichkeit und Rassenideologie
des Nationalsozialismus zu schaffen. Die gesell-
schaftliche Auseinandersetzung und die Sensibili-
tät für die Wirkungen von Sprache haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten jedoch enorm wei-
terentwickelt. Heute ist uns klar, dass der Begriff
"Rasse" nicht vor Rassismus schützt, sondern ein
falsches Verständnis der Unterschiede zwischen
Menschen voraussetzt und wiederholt. 
Deswegen freue ich mich sehr, dass wir vor zwei
Jahren fraktionsübergreifend den Stein ins Rollen
gebracht haben, um uns von diesem falschen Be-
griff zu lösen. Vielen Dank an die Fraktion DIE LIN-
KE für den Anstoß und auch an die CDU-Fraktion
für die konstruktive Zusammenarbeit in dieser Sa-
che. 

(Beifall bei Michael Gwosdz GRÜNE)
Uns liegt nun der Gesetzentwurf des Senats vor,
der unser Anliegen umsetzt. Wir müssen dabei ei-
niges beachten, denn natürlich darf das bestehen-
de Schutzniveau nicht verringert werden. Den Be-
griff "Rasse" können wir dabei nicht einfach
streichen. Die Lösung im Entwurf ist nun ver-
gleichsweise simpel und mir gefällt sie sehr gut.
Denn es wird das benannt, worum es wirklich geht,
nämlich rassistische Diskriminierung. Das heißt,
die falsche Zuschreibung negativer Eigenschaften
durch andere allein aufgrund des Aussehens. 
Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht,
unsere Gesetze in diesem Punkt zu überarbeiten,
damit sie allen Menschen gerecht werden. Ich
freue mich auf Ihre Zustimmung zur Überweisung,
auf die Beratung im Ausschuss und in naher Zu-
kunft dann auf die Abstimmung hier und die end-
gültige Änderung unserer Gesetze. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Zagst. – Für die SPD-Fraktion erhält Herr Tabbert
das Wort. 

Urs Tabbert SPD:* Herr Präsident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Rassistische Diskriminierung
knüpft an der Vorstellung einer unterschiedlichen
Wertigkeit von Menschengruppen an, die anhand
des Begriffs der "Rasse" unterteilt werden. Leider

ist das noch immer ein aktuelles Problem. Dies be-
weisen die von der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes veröffentlichten Zahlen der gemeldeten
Fälle, in denen Menschen wegen ihrer ethnischen
Herkunft diskriminiert wurden und die leider immer
noch ansteigen. Bereits und vor allem im 19. und
im frühen 20. Jahrhundert wurden mit Rassentheo-
rien Gruppierungen oder Klassifizierungen von
Menschen vorgenommen, verbunden mit einer
Besser- oder Schlechterstellung und einer Über-
oder Unterordnung und einer damit einhergehen-
den entsprechenden Diskriminierung. Sie dienten
später als Kern nationalsozialistischer Ideologie. 
Aus heutiger Sicht, verwunderlicherweise, wurde
der Begriff der "Rasse" 1949 in das Grundgesetz
aufgenommen und so heißt es in Artikel 3 Absatz 3
Satz 1 Grundgesetz gegenwärtig:  

"Niemand darf wegen unter anderem seiner Rasse
benachteiligt oder bevorzugt werden." 

(Beifall bei Krzysztof Walczak AfD)
Mit der Wortwahl wollte man sich explizit von dem
vergangenen nationalsozialistischen Rassenwahn
abgrenzen. Eine Unterteilung in Rassen sollte da-
durch gerade verhindert werden. Trotzdem ver-
wendete man die Begrifflichkeit "Rasse" und "ras-
sisch" und legte dabei sprachlich ein gesellschaftli-
ches Konstrukt zugrunde, welches gerade dem na-
tionalsozialistischen Duktus von Menschenrassen
folgt. 

(Krzysztof Walczak AfD: Was für einen Un-
sinn Sie reden!)

Analog gilt dies für unsere Landesgesetze. Heute 
lässt sich darüber anders denken. Denn nach heu-
tiger wissenschaftlicher Ansicht, die Kollegin Zagst 
hat das gerade sehr detailreich beschrieben, gibt 
es keine menschlichen Rassen. Auch wenn unter-
schiedliche äußere Merkmale bestehen, lässt sich 
menschliches Erbgut nicht in verschiedene Rassen 
unterteilen. Eine Unterteilung nach Rassen ist 
demnach heutzutage nicht mehr haltbar. 
Rassismus lässt sich nicht glaubwürdig bekämp-
fen, wenn der Begriff "Rasse" beibehalten wird. 
Dies gilt umso mehr, da eine weitere Verwendung 
das Konzept menschlicher Rassen akzeptabel er-
scheinen lassen und dazu beitragen könnte, ras-
sistischem Denken Vorschub zu leisten. Leider ist 
aber dennoch heute festzustellen, dass es immer 
noch politische Lager gibt, die sich rassistischer 
Theorien bedienen und die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse negieren.

(Krzysztof Walczak AfD: Das Grundgesetz
zum Beispiel!)

– Scheinbar fühlt sich hier sogar eine Fraktion an-
gesprochen.
Umso notwendiger ist es daher, an dieser Stelle 
aktiv zu werden, entsprechend der Erkenntnis,
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dass der Rassenbegriff ein rassistisches Denk-
muster bedient und damit letztendlich Rassismus 
reproduzieren kann. Es ist unabdingbar, dass die-
ser Begriff in sämtlichen landesrechtlichen Rege-
lungen gestrichen wird und – das ist die Lösung, 
die dafür geschaffen wird – durch das Konzept 
der rassistischen Diskriminierung, die wir, glau-
be ich, alle hier im Hause unterbinden wollen, 
ersetzt werden soll. – Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr 
Tabbert. – Für die CDU-Fraktion erhält Herr Seel-
maecker das Wort. 

Richard Seelmaecker CDU:* Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Meine Damen und Herren Kollegen!
Ich kann mich weitgehend anschließen an meine 
Vorredner in dieser Sache. Das geht ja zurück auf 
eine Drucksache, die wir schon am 16. Dezember 
diskutiert hatten. Insofern kann ich mich kurzfas-
sen. Begrüßenswert, dass der Senat der Sache, 
wenn auch ein Jahr später, aber nachgekommen 
ist und wir heute das Ergebnis präsentiert bekom-
men. Wir begrüßen es, dass der Begriff der "Ras-
se", der inhaltlich keine Rechtfertigung hat, wie wir 
schon gehört haben, entsprechend durch die nach 
den heutigen Erkenntnissen richtige Regelung er-
setzt werden wird. Das können wir nur begrüßen.
Nichtsdestotrotz, in dem Zusammenhang möchte 
ich vielleicht noch einmal appellieren: Sie sprechen 
in dem Antrag die gesellschaftspolitischen Ent-
wicklungen an, auf die man aufpassen sollte. In 
dem Zusammenhang fällt auf, dass wir heute zu-
nehmend in der Gesellschaft Debatten führen um 
Layla und Winnetou und Restaurants namens 
Mohrenkopf oder blonde Frauen mit Rastazöpfen 
und kulturelle Aneignung. Und wenn ich mir diese 
Debatten anhöre … (Zuruf von Alske Freter GRÜNE: Genau

richtig!)
– Ja, ich will Ihnen das aber sagen, weil genau
darin auch ein Problem liegt: Die Art und Weise,
wie solche Diskussionen in der Öffentlichkeit ge-
führt werden, die macht mir Sorge. Wir haben dort
eine Aufgeregtheit, bei der ich mir jedenfalls wün-
schen würde, dass wir uns alle unsere Toleranz
bewahren würden, auch in der öffentlichen Debat-
te, auch mit den politischen Gegnern und auch,
wenn die politischen Gegner schlichtweg falsche
Vorstellungen haben. Aber die Aufgeregtheit … Ich
merke das schon, offenbar beziehen Sie das hier
auf sich und sehen da Schwierigkeiten.

(Maryam Blumenthal GRÜNE: Ja!)
Da sind wir als gewählte Volksvertreter aufgerufen,
für etwas weniger Aufgeregtheit zu sorgen, und mit
den inhaltlichen Argumenten zu überzeugen und
nicht mit Aufgeregtheit. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Seelmaecker. – Für die Fraktion DIE LINKE erhält
Herr Celik das Wort. 

Deniz Celik DIE LINKE:* Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie meine
Vorredner:innen gesagt haben, gibt es keine
menschlichen Rassen. Die Konstruktion "Rasse"
war immer schon ein menschenverachtendes Mit-
tel, um Menschen und Menschengruppen zu unter-
drücken, zu diskriminieren und auszubeuten. Mit
Wissenschaft hatte diese Vorstellung absolut gar
nichts zu tun. Und da Sprache das Bewusstsein
prägt, bedient der Begriff "Rasse" rassistische
Denkmuster und reproduziert natürlich auch den
Rassismus. Daher ist der Gesetzentwurf ein abso-
lut notwendiger Schritt, den wir ausdrücklich be-
grüßen. 
Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass es DIE LIN-
KE war, die im August 2020 mit einem Antrag den
Anstoß zu diesem Gesetz gegeben hat. Das hatte
auch die Kollegin gesagt. Wir freuen uns, dass wir
uns mit Rot-Grün im Ausschuss auf ein gemeinsa-
mes Petitum verständigen konnten, das nun die-
sen Gesetzentwurf zur Folge hat. Dies ist vor allem
erfreulich, weil der Senat noch Ende 2019 entge-
gen unserer Kritik darauf bestanden hatte, den Be-
griff "Rasse" explizit in das novellierte Polizeige-
setz aufzunehmen. Gut, dass Sie diesen Fehler
jetzt korrigieren.

(Beifall bei der LINKEN)
Der vorliegende Gesetzentwurf kann aber nur der
Anfang sein. Rassismus und rassistische Diskrimi-
nierung lassen sich in der Gesellschaft nicht so
einfach tilgen wie der Wortlaut eines Gesetzes.
Deshalb bleibt es unsere tägliche Herausforderung
und auch unser Auftrag, ob im Parlament, auf der
Straße oder im Betrieb, sich immer dafür einzuset-
zen, dass das ideologische Gerüst von Abwertung
und Unterdrückung entschieden bekämpft wird. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN und bei Kazim Abaci
SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Celik. – Für die AfD-Fraktion erhält Herr Walczak
das Wort.

Krzysztof Walczak AfD:* Herr Präsident, meine
Damen und Herren! 

"Niemand darf wegen seiner Rasse benach-
teiligt oder bevorzugt werden." 

Dieses Prinzip ist in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, der EU-Grundrechtecharta und
auch im dritten Absatz des dritten Artikels unserer
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Bundesverfassung verankert. Aber der Senat weiß
es offenbar besser. Denn würde man diesen linken
Senat nicht besser kennen, müsste man sich ei-
gentlich fragen: Warum wollen ausgerechnet linke
Parteien das Verbot der Rassendiskriminierung ab-
schaffen? Ich möchte Ihnen nur kurz vorhalten,
was in jedem juristischen Standardkommentar zum
Grundgesetz steht – Zitat -:

"Das Kriterium der Rasse hat als Reaktion
auf den Rassenwahn des NS-Staates Ein-
gang in den Katalog des Artikel 3 Absatz 3
Satz 1 Grundgesetz gefunden. Es soll Grup-
pen schützen, die Verfolgungsmaßnahmen
ausgesetzt waren und auch heute noch viel-
fach rassistischen Vorurteilen ausgesetzt
sind, also zum Beispiel Zigeuner, Juden,
Farbige, Mischlinge et cetera. Rasse meint
keinen irgendwie fundierten wissenschaftli-
chen Begriff, Rasse bezeichnet insoweit
Menschengruppen mit bestimmten wirklich
oder vermeintlich vererbbaren Eigenschaf-
ten."

Zitatende.
Lassen Sie das mal sacken. Hier zeigt sich das
Genie unseres Grundgesetzes. Indem wir Diskrimi-
nierung wegen der Rasse verbieten, lassen wir
uns gar nicht ein auf eine Diskussion über Eigen-
schaften, die biologisch vererbbar sind, und Eigen-
schaften, die es nicht sind. Doch diesen richtigen
und umfassenden Schutz der Verfassung wollen
Sie jetzt in den Hamburger Landesgesetzen ab-
schaffen und durch den Begriff der sogenannten
rassistischen Diskriminierung ersetzen oder, wie in
der Beamtenlaufbahnverordnung, sogar ersatzlos
abschaffen. 

(Zuruf von Filiz Demirel GRÜNE)
Das tun Sie offenbar in Vorfreude auf eine ange-
strebte Verfassungsänderung auf Bundesebene,
die bisher, Gott sei Dank, nicht die erforderliche
Mehrheit gefunden hat. Darin liegt jedoch die ei-
gentliche Unverfrorenheit dieses Senatsantrags.
Der Senat stellt sich mit diesem Antrag außerhalb
unserer geltenden Verfassungsordnung.

(Lachen bei Senatorin Anna Gallina)
Sie schaffen ganz bewusst eine Inkongruenz zwi-
schen der Sprache in unserem Landesrecht und
der Sprache unseres obersten Gesetzes, der
Sprache des Grundgesetzes. Sie wollen nicht ab-
warten, ob es eine demokratische Mehrheit für ei-
ne Änderung des Grundgesetzes gibt. Sie wollen
die Sprache schon jetzt säubern und reinigen, er-
kennen aber nicht, dass gerade damit eine Verfas-
sungsdistanzierung, eine Beschmutzung unserer
Hamburger Gesetze erfolgt. Daher muss man das
Grundgesetz in aller Deutlichkeit gegen den Senat
in Schutz nehmen. Die derzeitige Formulierung,
dass niemand wegen seiner Rasse bevorzugt oder
benachteiligt werden darf, ist die einzige Formulie-

rung, die wirksam gegen jegliche Form der Ras-
sendiskriminierung schützt. Ihr ideologischer
Kampfbegriff der rassistischen Diskriminierung hin-
gegen ist bestenfalls ein schwammiger, schlimms-
tenfalls ein gefährlicher Begriff.

(Glocke)

Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Herr Walczak, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Krzysztof Walczak AfD:* Nein. 

Vizepräsident Frank Schmitt: Dann fahren Sie 
bitte fort.

Krzysztof Walczak AfD (fortfahrend):* Denn wäh-
rend die gegenwärtige Rechtslage schlicht und er-
greifend die Diskriminierung jedes Individuums ver-
bietet, ganz gleich, welche Rasse man diesem In-
dividuum zuschreibt, 

(Urs Tabbert SPD: Es gibt ja keine Rassen!)
ist mit der Einführung des Adjektivs rassistisch die 
Tür weit aufgestoßen für linksradikale Ideologie bei 
der Gesetzesinterpretation und Gesetzesanwen-
dung. Wenn man beispielsweise in die einschlägi-
gen Scheinwissenschaften reinhört, die leider auch 
an Hamburger Hochschulen gelehrt werden, Criti-
cal Whiteness Studies, Postcolonial Studies, dann 
kann einem angst und bange werden. Viele Linke 
haben heute nämlich ein doch eher enges Ver-
ständnis von rassistischer Diskriminierung. Nach 
den von links entwickelten pseudowissenschaftli-
chen Rassentheorien können beispielsweise Wei-
ße immer nur Täter, aber nie Opfer rassistischer 
Diskriminierung werden. 

(Glocke)

Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Herr Walczak, Entschuldigung. Gestatten Sie eine 
erneute Zwischenfrage?

Krzysztof Walczak AfD (fortfahrend):* Nein. 
Ich verweise beispielhaft auf die sogenannte Anti-
diskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, 
Ferda Ataman, eine ausgewiesene Deutschenhas-
serin,

(Kazim Abaci SPD: Das geht gar nicht! – Zu-
rufe)

welche noch vor zwei Jahren die rassistische Be-
leidigung von Deutschen als Kartoffel in einer
"Spiegel"-Kolumne verteidigt hat. Das ist die Den-
ke der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bun-
desregierung. Ich sage deshalb ganz deutlich …

(Glocke)

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022 3887

(Krzysztof Walczak)



Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Herr Walczak, Entschuldigung, wenn ich Sie noch 
einmal unterbrechen muss. Es besteht erneut der 
Bedarf an einer Zwischenfrage. Gestatten Sie die-
se?

Krzysztof Walczak AfD:* Bitte.

Vizepräsident Frank Schmitt: Frau Demirel.

Zwischenbemerkung von Filiz Demirel GRÜ-
NE:* Sie haben eben Ferda Ataman zitiert, und ich 
finde, dass das eigentlich nicht der Fall war. Wir 
sehen das eigentlich als ein Beispiel, dass die 
Bundesbeauftragte für Antirassismus dieses Wort 
nicht in diesem Zusammenhang benutzt hat. Dass 
jetzt aber auch bundesweit solche Debatten ge-
führt werden, dazu tragen Sie bei, und ich finde es 
wirklich unerträglich, wie Sie diese Rede heute 
noch einmal halten. Das ist wirklich nicht wissen-
schaftlich basiert, nur einfach, ja, sozusagen Ihre 
Ideologien als Kritikpunkt an diesem Parlament, 
und ich finde es eigentlich gerade unerträglich, wie 
Sie hier reden.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Herr Walczak, das
war eher eine Zwischenbemerkung, aber dennoch
haben Sie bis zu eine Minute Zeit, zu entgegnen. 

Krzysztof Walczak AfD (fortfahrend):* Das mache
ich auch sehr gern. Also erstens ist das, was Sie
über Frau Ataman sagen, falsch. Ich habe nicht
gesagt, dass Frau Ataman den Begriff selbst für
Deutsche verwendet. Sie hat aber sehr wohl vor
zwei Jahren im "Spiegel" die Verwendung dieses
Begriffs durch andere in Bezug auf Deutsche ver-
teidigt. Das war meine Kritik; da würde ich Sie bit-
ten, das entsprechend korrekt zu registrieren. 

(Kazim Abaci SPD: Sie haben sie Deut-
schenhasserin genannt! – Zuruf von Urs 
Tabbert SPD)

– Sie ist ja auch eine Deutschenhasserin. Ent-
schuldigen Sie bitte, wer es in Ordnung findet …

(Glocke)

Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Herr Walczak, Herr Walczak, ich möchte Sie bitten, 
sich an den parlamentarischen Sprachgebrauch zu 
halten und diese Bezeichnung zu vermeiden.

(Zuruf: Das ist echt total widerlich! – Zuruf:
Komm jetzt mal zum Thema zurück!)

Krzysztof Walczak AfD (fortfahrend):* Um zum
Thema zurückzukommen: Wenn jetzt irgendje-
mand gesagt hat, es sei nicht wissenschaftlich, al-

so wenn Sie mir zugehört hätten und jetzt nicht mit
Ihrer Banknachbarin tratschen würden, 

(Kazim Abaci SPD: Ich habe sehr gut zuge-
hört! – Zurufe)

dann wäre es vielleicht ganz gut, dass auch Sie 
zur Kenntnis nehmen, dass ich hier sehr deutlich 
gesagt habe, dass es eben nicht darum geht, hier 
etwas biologisch zu verengen, dass natürlich der 
Begriff des Grundgesetzes, wie er die Rasse ver-
wendet, kein biologistischer Rassebegriff ist, 

(Zuruf)
sondern eben auch mehr Merkmale als die biologi-
schen miteinschließt. 

(Urs Tabbert SPD: Welche denn? – Zurufe) 
Das verkennen Sie. Ich sage deshalb ganz deut-
lich: Bei dieser kruden Demolierung unserer Ver-
fassung machen wir nicht mit. Durch die linksideo-
logische Säuberung unserer Gesetze wird kein 
einziger Vorfall von Rassismus verhindert. 

(Zuruf: Nein?)
– Nein, wird es nicht, nur weil Sie ein bisschen was 
im Landesrecht rumschrauben. Das ist schon fast 
peinlich. Das ist ein Gesetzentwurf, in dem Sie we-
niger als zehn Gesetze ein bisschen kosmetisch 
aufhübschen. Und Sie glauben ernsthaft, dass da-
durch Rassismus verhindert wird? Das glauben Sie 
doch selbst nicht.

(Zurufe von den GRÜNEN)
Es wird das genaue Gegenteil erreicht. Der beste-
hende Schutz wird abgeschwächt und für links-
ideologische Spielchen geöffnet. Wer das nicht will 
und stattdessen möchte, dass niemand Rassen-
diskriminierung erleidet, egal, ob er Müller, Meier 
oder Walczak heißt, muss Ihren Antrag entschie-
den ablehnen und bei dem bleiben, was seit 
73 Jahren gilt: Niemand darf wegen seiner Rasse 
benachteiligt oder bevorzugt werden. 

(Beifall bei der AfD – Zurufe)

Vizepräsident Frank Schmitt: Die fraktionslose 
Abgeordnete Frau von Treuenfels-Frowein hat sich 
zu Wort gemeldet und erhält es. 

Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein FDP 
fraktionslos: Sehr geehrtes Präsidium, meine lie-
ben Kollegen! Herr Walczak, Sie sind noch so jung 
und dann schon so. Wie Sie hier auftreten, verste-
he ich irgendwie nicht. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und bei
Dennis Thering CDU)

Ganz ehrlich, Sie müssen doch sehen, worum es
uns allen hier wirklich geht. Ich meine, wir alle sind
uns hier einmal wieder einig. Uns geht es nur um
eine politische Botschaft. 

3888 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022



(Zuruf von Krzysztof Walczak AfD)
Wenn man das Wort Rasse als Begriff stehen
lässt, impliziert es, dass man meint, es gäbe Ras-
sen. Das muss doch irgendwie auch in Ihren juristi-
schen Kopf reingehen. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und ver-
einzelt bei der LINKEN)

Aber Sie wollen eigentlich das krasse Gegenteil,
und das ist einfach unverständlich. Wie Sie hier ar-
gumentieren, ist ja immer irgendwie so ganz juris-
tisch, und dann wird immer so vom Kleinen ins
Große und so ... wir alle werden hier einmal ein
bisschen belehrt. Das braucht es nicht. Es geht
hier um etwas ganz anderes. Es geht um ein Be-
kenntnis, das wir alle wollen. Und wenn Sie das
nicht wollen, dann zeigt uns das einfach nur das,
was Sie immer tun, dass Sie nämlich … 

(Krzysztof Walczak AfD: Das wollten die Vä-
ter und Mütter des Grundgesetzes!)

– Das ist nicht gegen das Grundgesetz,
(Krzysztof Walczak AfD: Natürlich ist es
das!)

das Grundgesetz ist schon etwas älter, und wir
wollen das hier alle zusammen, und wir wollen
das, weil wir es richtig finden. Solche wie Sie soll-
ten sich einmal überlegen, welche Argumente sie
hier benutzen. Für uns und für unser Parlament
finde ich das, ehrlich gesagt, sehr peinlich. Das
musste noch einmal gesagt werden. – Vielen
Dank. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und bei
Dennis Thering CDU)

Vizepräsident Frank Schmitt: Für die AfD-Frakti-
on erhält Herr Nockemann das Wort. 

(Zurufe)

Dirk Nockemann AfD:* Frau von Treuenfels, Sie
unterliegen hier wieder einmal einem typischen
Denkirrtum. Frau von Treuenfels, Sie sagen: Sie
müssten doch verstehen, was wir alle wollen, Herr
Walczak. 

(Anna Elisabeth von Treuenfels-Frowein 
FDP fraktionslos: Was wir wollen, genau!)

Herr Walczak will, dass unten etwas Vernünftiges
herauskommt. Man kann selbst das Gute wollen,
und unten kommt etwas Unvernünftiges heraus.
Nur darauf hat er aufmerksam gemacht. 

(Ksenija Bekeris SPD: Der arme Junge!)
Im Übrigen, Frau von Treuenfels, weiß ich über-
haupt nicht, was das Alter von Herrn Walczak hier
für eine Rolle spielt. Überlegen Sie mal, wir reden
die ganze Zeit über Diskriminierung. Mal werden
die alten weißen Männer diskriminiert, dann wer-

den die jungen weißen Männer diskriminiert. Der
einzige alte Mann, den Sie nicht diskriminieren,
sondern an dessen Lippen Sie hängen, ist der
amerikanische Präsident.

(Jan  Koltze  SPD:  Was  hat  der  damit  zu 
tun? – Zurufe)

Wie tief sind Sie denn eigentlich hier in der Debat-
te gesunken? Fürchterlich.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Für die GRÜNE
Fraktion erhält Frau Zagst das Wort. 

Lena Zagst GRÜNE: Sehr geehrtes Präsidium,
sehr geehrte Kolleg:innen! Da gibt es jetzt einiges
richtigzustellen, aber ehrlicherweise glaube ich,
dass das für die meisten Leute in diesem Haus gar
nicht erforderlich ist, weil wir gehört haben, dass
wir uns hier einig sind. Deswegen würde ich den
Fokus dieser Debatte gern noch einmal darauf zu-
rücklenken, dass wir hier heute einen großen Er-
folg haben in der breiten Einigkeit in den Fraktio-
nen, weitestgehend, dass wir diesen Begriff ab-
schaffen wollen, den der Rasse. Wie ich betont ha-
be – und was man auch wissen könnte, wenn man
die Drucksache gelesen hätte –, geht es gerade
nicht darum, den Begriff einfach abzuschaffen, 

(Krzysztof Walczak AfD: Und welche Begrif-
fe schaffen Sie als nächste ab?)

sondern durch einen anderen Begriff zu ersetzen.
Dadurch wird natürlich gerade nicht das Schutzni-
veau gesenkt, sondern im Gegenteil wird hier auch
der Schutzbereich, den das Bundesverfassungs-
gericht gerade zu Artikel 3 Absatz 3 ausgearbeitet
hat, besser aufgegriffen und ausformuliert. Was wir
hier machen, entspricht also genau der verfas-
sungsmäßigen Ordnung und der verfassungsmäßi-
gen Auslegung. 
Im Übrigen bezieht sich das Änderungsbedürfnis
auch auf das Grundgesetz und die dortigen For-
mulierungen, weswegen wir in Hamburg eine Bun-
desratsinitiative dazu gestartet haben und es auch
auf Bundesebene die Diskussion gibt, den Begriff
im Grundgesetz abzuschaffen. Das Verständnis
von Sprache kann sich ändern, und dem entspre-
chen wir heute mit diesem Gesetzentwurf. – Vielen
Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und der
LINKEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Zagst. – Wenn keine weiteren Wortmeldungen vor-
liegen, kommen wir zur Abstimmung. 
Wer möchte dem Überweisungsbegehren der
Fraktionen der SPD und der GRÜNEN folgen und
den Senatsantrag aus Drucksache 22/9131 feder-
führend an den Ausschuss für Justiz und Verbrau-
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cherschutz und mitberatend an den Ausschuss für
Gleichstellung und Antidiskriminierung überwei-
sen? – Das sind die LINKEN, die GRÜNEN, die
SPD und die CDU. Wer möchte das nicht? – Ent-
haltungen? – Dann ist diese Überweisung ange-
nommen.
 
 
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 38, der
Drucksache 22/9171, einem Antrag der GRÜNEN
und SPD-Fraktion: Energetische und klimaneutrale
Sanierung öffentlicher Gebäude: Voruntersuchun-
gen durchführen und Sanierungsfahrpläne erstel-
len.

[Antrag der Fraktionen der GRÜNEN und der
SPD:
Energetische und klimaneutrale Sanierung öf-
fentlicher Gebäude: Voruntersuchungen durch-
führen und Sanierungsfahrpläne erstellen
– Drs 22/9171 –]

Diese Drucksache möchte die AfD-Fraktion an den
Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie über-
weisen. 
Wer wünscht das Wort? – Herr Paustian-Döscher,
Sie erhalten es als Erster.

Dennis Paustian-Döscher GRÜNE:* Vielen Dank,
Herr Präsident.– Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Gebäudesanierung ist eine große Aufgabe,
wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. So weit,
so bekannt. Der Gebäudesektor hat hier eine be-
sonders große Verantwortung, denn hier liegt ein
sehr großes Potenzial auch und gerade bei den öf-
fentlichen Gebäuden. Das hat die rot-grüne Koaliti-
on erkannt und bereits im Jahr 2019 ein entspre-
chendes Gutachten in Auftrag gegeben, denn wir
sind uns bewusst, dass es eine sehr große, fast ei-
ne Jahrhundertaufgabe ist, das Ganze in Angriff zu
nehmen. Die Ergebnisse werden uns bald vorlie-
gen. 
Gerade weil es eine solch große Aufgabe ist, wis-
sen wir aber auch sehr deutlich, dass wir das nur
in unterschiedlichen Etappen erreichen können
werden. Deswegen fangen wir dort an, wo die
Menschen sich am häufigsten aufhalten, und das
sind die Gebäude in den Bezirken, Häuser der Ju-
gend, kulturelle Gebäude und so weiter und so
fort. Gerade dort ist auch eine Gebäudesanierung
klar geboten. Wenn die Sanierung vorliegt, ist es
am Ende nicht nur gut für das Erreichen der Klima-
ziele, sondern dann ist es auch ökonomisch sinn-
voll, weil dadurch die Nebenkosten deutlich sinken
werden. 
Deswegen wollen wir diese Voruntersuchungen mit
Ihnen gemeinsam erreichen und dementsprechend
800 000 Euro für ein Gutachten bereitstellen. Ich
würde mich freuen, wenn das hier heute breit mit-

getragen wird. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Paustian-Döscher. – Für die SPD-Fraktion erhält
Frau Quast das Wort. 

Anja Quast SPD:* Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Wer kennt sie nicht, die Begegnungs-
stätte im historischen Schulgebäude, das Haus der
Jugend aus den Siebzigerjahren. Sie alle haben
etwas gemeinsam, ich wollte gerade sagen, man
friert drin, sie sind in die Jahre gekommen und
energetisch häufig alles andere als auf dem neu-
esten Stand. Das liegt zum einen daran, dass die
Sanierung sehr teuer ist, zum anderen aber auch
daran, dass lange Zeit eine Strategie gefehlt hat,
um die öffentlichen Gebäude instand zu setzen. 
Ein erster Schritt hin zu einer einheitlichen Bewirt-
schaftung war schon die Einführung des soge-
nannten Mieter-Vermieter-Modells, nachdem die
Bewirtschaftung in professionelle Hände gegeben
wurde. Meine anfängliche Skepsis bezüglich der
Auswirkungen hat sich nicht bestätigt. Die Mieten
konnten trotz notwendiger Sanierungen weitestge-
hend stabil gehalten werden; das hat die Evaluati-
on gezeigt, und das bestätigt jetzt auch die hohe
Mieterzufriedenheit. 

(Beifall bei der SPD und bei Dennis Pausti-
an-Döscher GRÜNE)

Im heutigen Antrag soll nun das Thema der ener-
getischen Sanierung der bezirklichen Gebäude
nochmals gesondert vorangebracht werden. Das
ist zum einen notwendig, um unsere Ziele des Kli-
maplans zu erreichen, und zum anderen aber auch
angesichts der Situation massiv gestiegener Ener-
giekosten sicherlich an Aktualität und Dringlichkeit
noch einmal viel, viel wichtiger geworden. 
Mit diesem Antrag soll nun eine Strategie entwi-
ckelt werden, damit systematisch geklärt und auf-
gelistet wird, welche energetischen Sanierungsbe-
darfe bestehen. Wir stellen dafür heute aus dem
Sanierungsfonds 800 000 Euro für die notwendi-
gen Voruntersuchungen zur Verfügung. 
Uns Sozialdemokraten ist besonders wichtig, dass
die energetische Sanierung der bezirklichen Ge-
bäude nicht dazu führt, dass wichtige soziale Ein-
richtungen vor Ort in Nöte geraten, weil sie ihre
Miete nicht mehr bezahlen können. Daher fordern
wir den Senat heute auf, zunächst eine sozialver-
trägliche Finanzierungsstrategie für die Planung
und die Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten, be-
vor dann tatsächlich die Fenster ausgetauscht und
die Dächer aufgedoppelt und mit Fotovoltaik verse-
hen werden. Darum bitte ich um Zustimmung zu
dem Antrag – Vielen Dank. 
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(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Quast. – Für die CDU-Fraktion erhält Herr Kleibau-
er das Wort. 

Thilo Kleibauer CDU:* Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Es gibt über 1 000 städtische Ge-
bäude, die eine wichtige Bedeutung haben und wo
natürlich auch die Stadt als Grundeigentümer in
der Verantwortung ist, hier etwas im Bereich der
energetischen Sanierung zu tun. Insofern ist es na-
türlich okay, einen Sanierungsfahrplan zu erstellen.
Wenn man sich das anguckt, stand das allerdings
bereits in Ihrem Klimaplan, den Sie uns 2015 vor-
gelegt haben und den wir hier auch beraten haben.
Schon da stand drin, die Stadt sei bei öffentlichen
Gebäuden in einer Vorbildfunktion, da bräuchten
wir Sanierungsfahrpläne für die Nichtwohngebäu-
de. Also insofern belegen Sie noch einmal, dass
die letzten Jahre hier sehr wenig, ich würde sagen,
zu wenig passiert ist. Unser Kollege Sandro Kappe
hat ja auch regelmäßig abgefragt, was Fotovoltaik-
anlagen auf den städtischen Gebäuden und ande-
res angeht. 
Also insofern: Es ist in der Sache richtig, aber es
zeigt noch einmal, dass hier wirklich Handlungsbe-
darf herrscht, den Sie, nicht Sie in Person, sondern
die Sprinkenhofs und die LIGs dieser Welt, schon
etwas länger vor sich herschieben. 
Sie haben auch gleich die Zeitziele des Senats ein
bisschen konterkariert, indem Sie gesagt haben:
eine Jahrhundertaufgabe. Also wenn wir jetzt sa-
gen, 1 000 Gebäude, 100 Jahre, dann wäre das ja
gar nicht so richtig anspruchsvoll. Nein, ich glaube
schon, dass dort mehr passieren muss. Und an
der einen oder anderen Stelle ist jetzt was pas-
siert, auch weil wir hier immer Druck gemacht und
das hinterfragt haben. Das ist in der Tat jetzt keine
einfache Aufgabe. Insofern unterstützen wir das in
der Sache und sagen, wenn das noch mit einem
bürgerschaftlichen Antrag und auch mit ein biss-
chen Geld für die Voruntersuchungen unterlegt
wird, dann ist das nicht falsch und tragen wir das
mit. Ob allerdings die Bürgerschaft als Landespar-
lament die einzelnen Heizkörper und Heizungen
für die einzelnen Gebäude, die teilweise weit am
Stadtrand und außerhalb von Fernwärmenetzen
liegen, wirklich per Beschluss festlegen muss, das
würden wir etwas bezweifeln. Das kann man dann
vielleicht auch anderen Institutionen überlassen.
Aber in der Summe: Sanierung ist wichtig, und ich
hoffe, dass wir in zwei oder drei Jahren hier wirk-
lich Fortschritte sehen, was den Fahrplan angeht,
denn das ist wirklich eine wichtige Aufgabe, wo der
Senat mehr Druck machen muss als bislang. –
Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Kleibauer. – Für die Fraktion DIE LINKE erhält
Frau Sudmann das Wort. 

Heike Sudmann DIE LINKE:* Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen! Der rot-grüne Antrag verfolgt das
richtige Ziel, den Bestand öffentlicher Nichtwohn-
gebäude schneller, nachhaltiger und kostengünsti-
ger energetisch zu sanieren. Wir fragen uns aber,
ob das, was uns hier vorgelegt wird, wirklich genug
Tiefe hat und auch genügend überprüfbare Fort-
schritte zeigt. Das sehen wir noch nicht. Und wa-
rum sehen wir das nicht? Die anvisierte energeti-
sche Sanierung von öffentlichen Nichtwohngebäu-
den ist nicht ambitioniert, wenn zum Beispiel im
Petitum Nummer 1 beantragt wird, einen FHH-weit
abgestimmten Prozess für die Erstellung von Sa-
nierungs- und Finanzierungsplänen zu erarbeiten.
Herr Kleibauer hat es eben schon angesprochen:
Schon 2017, haben Sie gesagt, sollte das Sanie-
rungskonzept vorliegen. Das haben wir bis heute
nicht. Insofern ist es wirklich nicht ambitioniert. 

(Beifall bei der LINKEN)
Auch jetzt fehlen zeitliche Vorgaben. Dass Sie kei-
ne konkreten Zahlen liefern wollen, mag daran lie-
gen, dass Sie selbst nicht ganz glauben, dass Sie
es schaffen werden. Denn bei der Sanierungsquo-
te von jährlich 2 Prozent, die Sie im Hamburger Kli-
maplan verwirklichen wollen, hat Ihnen der BUND
gerade ausgerechnet, dass Sie davon weit, weit
entfernt sind, dass Sie gerade bei 0,6 Prozent lie-
gen. Das ist noch mal ein Grund mehr zu sagen:
Leute, das ist nicht ambitioniert genug. 
Wir werden dem zustimmen, aber wie mein Kolle-
ge Stephan Jersch so schön sagt, der große Wurf
ist das nicht, das taugt weder als Vorbild noch als
Ziel für das Paris-Abkommen. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Sudmann. – Für die AfD-Fraktion erhält Herr
Dr. Wolf das Wort. 

Dr. Alexander Wolf AfD: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! Schon lange sind
allzu viele öffentliche Gebäude und Infrastruktur
marode. Genau das hat der Rechnungshof kürzlich
gerügt und sehr charmant als Unterhaltungsstau
benannt. Der rot-grüne Senat schiebt einen riesi-
gen Sanierungsstau vor sich her. Wie schön, dass
es jetzt die Klimareligion gibt, um Fehler aus der
Vergangenheit zu kaschieren, denn es kommt we-
niger auf die Einhaltung irgendwelcher abstrakter,
in Paris beschlossener Klimaziele an als ganz
nüchtern und konservativ auf die Pflege des Be-
standes, auf die Erhaltung einer gesunden Bau-
substanz. Und so, der Eindruck drängt sich auf,
werden Regelsanierungen, die schon lange hätten
stattfinden müssen, kurzerhand zu energetischen
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Maßnahmen umdeklariert. Unter energetischer Sa-
nierung verstehen Sie nicht nur das Anbringen von
Dämmmaterial, sondern wohl auch das massen-
hafte Anbringen von Solarpanelen auf den Dä-
chern. Wir sind allerdings sehr gespannt auf detail-
lierte Kosten-Nutzen-Analysen dieser Investitio-
nen. 
Jede fossile Heizungsanlage soll gegen Fernwär-
mesysteme oder eine Wärmepumpe ausgetauscht
werden. Da sind wir skeptisch, denn schon allein:
Wo soll denn die Fernwärme herkommen? Richtig,
aus Industrieanlagen, zum Beispiel der Müllver-
brennungsanlage Waltershof. Das Kraftwerk Moor-
burg hätte im Übrigen auch an Fernwärme ange-
schlossen werden können, aber das wussten Sie,
meine Damen und Herren von den GRÜNEN, be-
kanntermaßen zu verhindern. Fernwärme wird an-
sonsten in erster Linie mit Gas erzeugt, also aus
fossiler Energie, und Wärmepumpen funktionieren
nur mit Strom, der wiederum hauptsächlich mit fos-
silen Energien, Gas, Kohle, Kernkraft, erzeugt
wird. 
Immerhin: Manches geht vorsichtig in die richtige
Richtung. Ziffer 2 lehnen wir ab, im Übrigen enthal-
ten wir uns. – Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Dr. Wolf. – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht.
Wir können dann zu den Abstimmungen kommen. 
Wer möchte zunächst dem Überweisungsbegeh-
ren der AfD-Fraktion folgen und die Drucksa-
che 22/9171 an den Ausschuss für Umwelt, Klima
und Energie überweisen? – Das ist die AfD-Frakti-
on. Wer möchte das nicht? – Das sind alle anderen
Fraktionen. Damit ist diese Überweisung abge-
lehnt.
Wir kommen nun zur Abstimmung in der Sache.
Die CDU-Fraktion möchte hierbei Ziffer 2 des An-
trags separat abstimmen lassen. 
Wer also möchte nun zunächst dem gemeinsamen
GRÜNEN- und SPD-Antrag aus Drucksa-
che 22/9171 mit Ausnahme von Ziffer 2 folgen? –
Das sind die LINKEN, die Regierungskoalitionen
und die CDU. Wer möchte das nicht? – Enthaltun-
gen? – Enthaltung bei der AfD-Fraktion. – Somit
sind die Ziffern 1 und 3 bis 7 des Antrages ange-
nommen. 
Und wer möchte sich schließlich noch der Ziffer 2
anschließen? – Das sind DIE LINKE, die Regie-
rungsfraktionen. Wer möchte das nicht? – Die
CDU und die AfD. Dann ist auch Ziffer 2 des An-
trags angenommen. 

Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 39
und 46, den Drucksachen 22/9155 und 22/9020,

einem Antrag der CDU-Fraktion: Hamburg muss
die "Sprach-Kitas" retten und einem Antrag der
Fraktion DIE LINKE: Sprach-Kitas droht das Aus.
Jede vierte Kita in Hamburg ist betroffen. Hamburg
muss für den Erhalt kämpfen.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Hamburg muss die "Sprach-Kitas" retten
– Drs 22/9155 –]

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Sprach-Kitas droht das Aus. Jede vierte Kita in
Hamburg ist betroffen. Hamburg muss für den
Erhalt kämpfen
– Drs 22/9020 –]

Beide Anträge möchten die Fraktionen der SPD,
GRÜNEN, CDU und LINKEN an den Familien-,
Kinder- und Jugendausschuss überweisen. 
Zudem möchte ich Ihnen vorab mitteilen, dass die-
ser Tagesordnungspunkt von der CDU-Fraktion als
Kurzdebatte angemeldet worden ist, sodass jeder
Rednerin und jedem Redner pro Debattenbeitrag
jeweils zwei Minuten Redezeit zur Verfügung ste-
hen. 
Wer wünscht das Wort? – Herr Thering. 

Dennis Thering CDU: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Die Ampel stellt das
erfolgreiche Programm Sprach-Kitas, weil Bildung
der Schlüssel zur Welt ist, zum Ende des Jahres
ein. Dagegen regt sich bei uns in Hamburg, aber
auch bundesweit massiver Widerstand, und das ist
absolut notwendig, denn diese Fehlentscheidung
muss rückgängig gemacht werden.

(Beifall bei der CDU)
Seit 2016 fördert das Programm die sprachliche
Bildung der Kindertagesbetreuung. Die Kürzungen
bei der frühzeitigen Sprachförderung sind völlig in-
akzeptabel, denn sie wirken sich direkt negativ auf
unsere Zukunft aus. Sie wirken sich nicht nur auf
unsere Zukunft aus, sie wirken sich auch ganz
konkret negativ auf die Zukunft unserer Kinder
aus. Deshalb brauchen wir diese Sprach-Kitas oh-
ne Wenn und Aber. 

(Beifall bei der CDU)
Besonders die durch die Coronapandemie entstan-
denen Sprachdefizite bei Kindern und die aktuelle
Herausforderung bei den Kindern, gerade beim
Stichwort Ukrainekrieg und den Schutz suchenden
Familien und Kindern, erfordern eine umfangreiche
Förderung von Sprache, angefangen in den Kitas. 
Deshalb sprechen wir als CDU uns ganz klar dafür
aus, dass diese Sprach-Kitas erhalten bleiben.
Sprache ist die Grundlage für gesellschaftliche
Teilhabe, Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und
da SPD, GRÜNE und FDP auf Bundesebene wei-
terhin nicht einsehen, dass diese Sprach-Kitas ele-
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mentar wichtig sind, muss Hamburg jetzt eine eige-
ne Finanzierung hier vorlegen, denn für uns ist
klar: Die Sprach-Kitas bei uns in Hamburg dürfen
nicht sterben. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU, bei Insa Tietjen und
Stephan Jersch, beide DIE LINKE)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke, Herr The-
ring. – Für die SPD-Fraktion erhält Frau Mohnke
das Wort. 

Vanessa Mohnke SPD:* Herr Präsident, meine
sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die frühkindliche sprachliche
Bildung ist natürlich ein Schlüssel bei der Verbes-
serung von Bildungs- und Teilhabechancen von
Kindern mit besonderem Förderbedarf, Sprachför-
derbedarf. Das sehen nicht nur Sie so, das wissen
wir schon lange, und das hat auch die Familien-
und Jugendministerkonferenz noch einmal klarge-
stellt. Das Bundesprogramm Sprach-Kitas unter-
stützt bislang Kindertageseinrichtungen, die von
vielen Kindern mit einem sprachlichen Förderbe-
darf besucht werden. Die damit einhergehende zu-
sätzliche personelle und finanzielle Ausstattung
hilft die sprachliche Bildung maßgeblich zu verbes-
sern. Unsere Bundesregierung hat in ihrem Regie-
rungsprogramm bereits festgehalten, dass Sprach-
Kitas und Sprachförderung verstetigt werden und
in ein Kita-Qualitätsgesetz überführt werden sollen. 

(Dennis Thering CDU: Sie handeln aber an-
ders!)

Wie die Ausgestaltung aussehen wird und was das
genau für die Sprach-Kitas bedeutet, wissen wir
derzeit noch nicht. 

(Dennis Thering CDU: Da haben wir andere
Informationen!)

– Vielleicht kann ich mal ausreden.
(Dennis Thering CDU: Ja, aber dann müs-
sen Sie auch bei der Wahrheit bleiben! –
Gegenruf von Martina Koeppen SPD: Rei-
ßen Sie sich mal zusammen, Herr Thering! –
Zurufe)

Das wissen wir erst, wenn die Haushaltsverhand-
lungen in Berlin abgeschlossen sind, das wissen
Sie auch, wir haben ja hier auch Haushaltsver-
handlungen, wo noch was bei rumkommt. 

(Zuruf von Dennis Thering CDU)
– Lassen Sie mich bitte mal ausreden. Es reicht
jetzt wirklich.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Dennis Thering CDU: Dann bleiben Sie mal
bei der Wahrheit!)

Erst dann, wenn die Verhandlungen abgeschlos-
sen sind, können wir für unsere Stadt gucken, ob

und wie wir nachsteuern müssen. Unsere zustän-
dige Senatorin hat sich bereits im Mai dieses Jah-
res auf der Jugend- und Familienministerkonferenz 
dafür stark gemacht, dass das Bundesprogramm 
Sprach-Kitas auch über 2022 hinaus fortgeführt 
und perspektivisch als Bundesprogramm verstetigt 
wird. Denn wir in Hamburg wissen nicht erst seit 
Corona und dem Zuzug von ukrainischen Kindern, 
wie groß die Herausforderungen sind. Wir erwar-
ten, dass der Bund hier seiner Verantwortung ge-
recht wird. 
Vor dem Hintergrund der, wie ich sagte, noch nicht 
abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen stim-
men wir für eine Überweisung an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend. 

(Glocke)
Dort haben wir die Möglichkeit, intensiv und mit 
Blick auf die Haushaltsberatungen in Berlin die 
Folgen und Möglichkeiten für Hamburg zu diskutie-
ren und gemeinsam … 

Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Frau Mohnke, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Vanessa Mohnke SPD (fortfahrend):* Danke 
schön.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Für die GRÜNE 
Fraktion erhält Frau Herrmann das Wort.

Britta Herrmann GRÜNE:* Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! 

"Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt."

Das Zitat von Ludwig Wittgenstein ist bestimmt den
meisten von Ihnen bekannt. Es beschreibt sehr
gut, dass Sprache ein zentrales Mittel ist, um sich
in dieser Welt zurechtzufinden. Kinder lernen durch
Sprache, Gefühl und Bedürfnisse zu formulieren,
sie können mit anderen Kindern und Erwachsenen
in Kontakt treten. Das Erlernen einer Sprache ist
damit zentral für den weiteren Bildungsweg. Kitas
sind dabei wichtige Orte, an denen Kinder Sprache
lernen. Die Sprachförderung ist eine wesentliche
Säule in der frühkindlichen Bildung und schafft da-
mit eine wichtige Grundlage für Bildungsgerechtig-
keit. 
Hamburg hat die Relevanz von Sprachförderung
und den Bedarf vieler Kinder aus sprachlich be-
nachteiligten Familien oder aus Familien mit nicht
deutscher Erstsprache schon lange im Blick. Seit
2013 erhalten die Hamburger Kitas über das Lan-
desprogramm Kita-Plus zusätzliche Mittel für mehr
Personal. Diese beliefen sich 2021 auf 7,8 Millio-
nen Euro und 2022 auf 8,4 Millionen Euro. Das hat
auch die Bundesregierung erkannt und legt im vor
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Kurzem beschlossenen Kita-Qualitätsgesetz den
Fokus ganz deutlich auf Sprachförderung. Diese
Ausrichtung halte ich für richtig, und ich freue mich
darüber.

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Worüber ich mich nicht freue, das kann ich hier
auch so benennen, ist, dass das Bundesprogramm
Sprach-Kitas nach elf Jahren ausläuft.

(Dennis Thering CDU: Eben hörten wir et-
was anderes!)

Das ist keine gute Nachricht. Ich bin als Leiterin ei-
ner Kita und als Fachpolitikerin davon überzeugt,
dass sprachliche Bildung ein fester Bestandteil frü-
her Bildung ist und bleiben muss. Deswegen set-
zen wir uns jetzt auch auf allen Ebenen dafür ein,
dass wir weiterhin Mittel für umfassende Sprach-
förderung in Hamburg bereitstellen können, und
zwar mit langfristiger Planungsperspektive.

(Dennis Thering CDU: Geht doch!)
Wir werden weiterhin nach Wegen suchen, um die
Sprachförderung in den Hamburger Kitas zu si-
chern. Gern überweisen wir beide Anträge hierzu
an den Familienausschuss. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Herrmann. – Für die Fraktion DIE LINKE erhält
Frau Tietjen das Wort. 

Insa Tietjen DIE LINKE: Sehr geehrtes Präsidium,
meine Damen und Herren! Das drohende Aus der
Sprach-Kitas hat bundesweit hohe Wellen geschla-
gen. Ein zielgerichtetes Programm, das seit 2016
existiert, das von der Fachwelt als eines der weni-
gen wirklich effektiven Programme beschrieben
wird und das von SPD, GRÜNEN und FDP eigent-
lich fortgeführt und verstetigt werden sollte. Warum
jetzt die Streichung? Der vorgelegte Entwurf zum
Kita-Qualitätsgesetz ist jedenfalls keine adäquate
Antwort auf die Streichung der Sprach-Kitas; darin
sind sich alle relevanten Akteure aus der Fachwelt
einig. Der Sprachförderbedarf bleibt hoch. In Ham-
burg profitiert jede vierte Kita zielgerichtet vom
Bundesprogramm. Ein Ende der Sprach-Kitas wä-
re ein fatales Zeichen für die Bildungsgerechtig-
keit, die in Kitas beginnt. 

(Beifall bei der LINKEN)
Der Hamburger Senat muss auf Bundesebene ak-
tiv werden und sich beispielweise dem angekün-
digten Initiativantrag Mecklenburg-Vorpommerns
im Bundesrat anschließen. 

(Beifall bei der LINKEN)
Sollte ein Erhalt des Bundesprogramms am Ende
scheitern, wird es auf den Hamburger Senat an-

kommen. Es drohen Stellenabbau und ein Abbau 
der Sprachförderung. Auch die betroffenen Kita-Be-
schäftigten brauchen schnell Gewissheit. Sie ha-
ben sich bewusst für die fachliche Arbeit in einer 
Sprach-Kita entschieden. Viele von ihnen werden 
der Kita wohl den Rücken kehren, wenn die Struk-
turen der Sprach-Kitas zerstört werden. Für die Ki-
tas und die Kinder wird dies einen weiteren Fach-
kräftemangel bedeuten. Dies muss verhindert wer-
den, die Sprach-Kitas müssen erhalten bleiben. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau 
Tietjen. – Für die AfD-Fraktion erhält Frau Peter-
sen das Wort. 

Olga Petersen AfD:* Verehrtes Präsidium, meine 
Damen und Herren! "Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist" steht als Überschrift auf der Petition, 
die bundesweit gestartet wurde und schon über 
40 000 Unterschriften beinhaltet, welche ich eben-
falls unterstütze. Auf der entsprechenden Home-
page führt Karin Tallen fort: 

"Ich setze mich für den Erhalt der Sprach-Ki-
tas ein, weil gerade durch die Pandemie
deutlich wurde, dass Digitalisierung und ein
geschulter Umgang mit Medien in den Kitas
dringend notwendig sind. Digitale Teilhabe
muss fachlich gut begleitet werden. Durch
die zusätzlichen Fachkräfte sind Ressour-
cen vorhanden, dieses Thema fachlich in die
Kitas zu bringen."

In unserer wunderschönen Freien und Hansestadt
Hamburg haben wir Bezirke, in denen schon heute
Schulklassen bei der Einschulung nahezu zu hun-
dert Prozent aus Kindern bestehen, die einen Mi-
grationshintergrund haben und zu Hause kein
Deutsch als Erstsprache sprechen. Bis die Lehrer
diese Kinder sprachlich auf ein gutes Level brin-
gen, vergehen Jahre – Jahre, die anderswo fehlen.
Daher sind Sprach-Kitas kein Luxus, den wir uns
leisten, sondern eine absolute Notwendigkeit. Ich
hoffe, das versteht irgendwann auch unser Senat.
Also unterstützen wir das Vorhaben und stimmen
den beiden Anträgen zu. – Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Frau
Petersen. – Als Nächster erhält das Wort der frakti-
onslose Abgeordnete Musa. 

Sami Musa fraktionslos: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, sehr geehrte Damen und Herren! "Sprache
ist der Schlüssel zur Welt", so heißt es im Titel des
Sprach-Kita-Programms. Dass das Sprach-Kita-
Programm ein Erfolg ist und fortgesetzt werden
muss, steht außer Frage. Die Gründe dafür sind

3894 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022

(Britta Herrmann)



eindeutig: Sprache verbindet, Sprache verhilft Kin-
dern zum schulischen Erfolg und letzten Endes zur
gelungenen Integration. Sprachförderung bedeutet
Chancengerechtigkeit, bedeutet Bildungssicher-
heit. Wie wollen wir die Probleme der Zukunft, wie
den Fachkräftemangel, lösen, wenn wir solche För-
derung einfach aufgeben? Jeder Mensch soll sein
Potenzial entfalten können, und dafür bedarf es
der notwendigen Förderung. Das beginnt mit einer
frühen Sprachförderung in den Kitas und setzt sich
fort in einer guten Schul- und Berufsausbildung.
Dies ist nicht nur erkennbar bei meinen eigenen
Kindern, sondern in den 312 teilnehmenden Ham-
burger Kitas. Sie haben es in den vergangenen
sechs Jahren geschafft, sprachliche Bildung in den
Alltag der Kinderbetreuung fest zu integrieren, und
dies zugunsten unserer Kleinsten. Es ist wissen-
schaftlich bewiesen, dass Kinder in den ersten Le-
bensjahren am besten, am einfachsten Sprache
lernen. Deshalb brauchen wir genau von früh an
die Förderung in den Sprach-Kitas. Es ist eine na-
türliche Veranlagung, die wir mit dem Wegfall der
Sprach-Kitas leugnen würden. Das dürfen wir nicht
zulassen. 
Dass die Bundesregierung mit der Fortschreibung
des Gute-KiTa-Gesetzes für mehr Qualität in den
Kitas sorgen will, ist der richtige Ansatz. Dass aber
die bisher erfolgreiche Sprachfrühförderung aus-
laufen soll, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Nichtsdestotrotz sollen zumindest zum Teil aus die-
sem Titel weiterhin Mittel zur Verfügung stehen.
Trotz geringer Förderung aus den Bundesmitteln
darf sich Hamburg nicht ausruhen und muss han-
deln. Die Sprach-Kitas müssen bleiben, notfalls
auch durch eigene Landes- und Kofinanzierung.
Alles andere wäre ein großer Verlust für unsere
Kinder, für unsere Zukunft und somit auch für das
Wohlergehen unserer Stadt. Das Programm muss
fortgeführt werden. – Vielen Dank.

Vizepräsident Frank Schmitt: Vielen Dank, Herr
Musa. – Als Nächste erhält das Wort unsere Fami-
lien-, Kinder- und Jugend- und Sozialsenatorin Me-
lanie Leonhard.

Senatorin Dr. Melanie Leonhard:* Sehr geehrter
Präsident, meine Damen und Herren! Da sich die
Bürgerschaft entschieden hat, beide Anträge an
den Ausschuss zu überweisen, will ich hier nur
zwei, drei kurze Anmerkungen machen. Bereits im
Juni hat die Familienministerkonferenz auf Initiati-
ve von Hamburg einstimmig für die Fortführung
des Kita-Sprachförderprogramms votiert. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Ein entsprechender gemeinsamer Brief aller Län-
der auf Initiative Hamburgs ist ans Bundesministe-
rium weit vor den Haushaltsberatungen verschickt
worden. Und das aus gutem Grund, denn Impuls-
geber für dieses Programm war 2016 Hamburg.

Wir hatten mit Kita-Plus als eines der ersten Bun-
desländer ein sehr passgenaues Landesprogramm 
konzipiert, in dem wir mit gezielter Zuförderung von 
Extrastellenanteilen die Kitas, die das benötigen, 
zum Beispiel, weil sie viele Kinder aus Familien ha-
ben, in deren Zuhause Deutsch nicht die erste 
Sprache ist, besonders unterstützen. Deswegen ist 
dieses Bundesprogramm auch so gut und so be-
sonders wertvoll geworden. Ich will deutlich sagen, 
dass für uns als Länder, die im Moment wieder 
sehr engagiert sind, was die Aufnahme und Inte-
gration von Geflüchteten und deren Kinderfrühbil-
dung und -betreuung betrifft, im Moment eine wi-
dersprüchliche Debatte auf Bundesebene abläuft. 
Und ich bin sehr, sehr sicher, dass im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens im Bundestag und auch im 
Rahmen des Bundesratsverfahrens dann noch die 
entsprechenden Schwerpunkte gesetzt werden. 

(Glocke)

Vizepräsident Frank Schmitt (unterbrechend): 
Frau Senatorin, Entschuldigung, wenn ich Sie un-
terbreche. Gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Senatorin Dr. Melanie Leonhard:* Ja, selbstver-
ständlich. 

Zwischenfrage von Birgit Stöver CDU:* Vielen 
Dank, Frau Senatorin. – Sie wollten Ihren Satz 
zwar noch zu Ende bringen, aber meine Frage ist 
tatsächlich: Sollte es in diesen etwas unklaren 
Haushaltsdebatten nicht dazu kommen, dass die 
Sprach-Kitas von Bundesseite gefördert werden, 
also wie geht Hamburg damit um, dass das Pro-
gramm nicht verstetigt wird? 

(Dennis Thering CDU: Das ist eine gute Fra-
ge!)

Wird dann die Behörde die Haushaltsmittel dafür 
im Haushaltsplan-Entwurf einstellen? – Vielen 
Dank.

Senatorin Dr. Melanie Leonhard:* Frau Stöver, 
wegen Ihres Fraktionsvorsitzenden habe ich die 
zweite Hälfte der Frage nicht gehört. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Ist so, man konnte es hier nicht hören. 

Zwischenfrage von Birgit Stöver CDU:* Ich wie-
derhole es gern. Wenn das Bundesprogramm nicht 
verstetigt wird, wenn die Gelder von Bundesebene 
nicht zur Verfügung gestellt werden, wie wird Ham-
burg, wie wird Ihre Behörde dann damit umgehen?

Senatorin Dr. Melanie Leonhard (fortfahrend):* 
Hamburg finanziert schon heute mehr als dreimal 
so viel wie das Bundesprogramm in eigene 
Sprachförderinitiativen. Das ist das eine. Und das
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Zweite ist: Es ist völlig unvorstellbar, dass die Bun-
desregierung hier die Länder auf dem Höhepunkt
der Flüchtlingszuwanderung der letzten zehn Jah-
re allein lässt. So sieht's aus.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Schmitt: Vielen Dank, Frau
Senatorin. – Weitere Wortmeldungen liegen mir
nicht vor. So können wir dann auch hier zur Ab-
stimmung kommen. 
Wer also möchte die Anträge … Gibt es doch noch
Wortmeldungen? Es ist so unruhig. – Nein. 
Wer also möchte die Anträge von CDU und LIN-
KEN aus den Drucksachen 22/9155 und 22/9020
an den Familien-, Kinder- und Jugendausschuss
überweisen? – Das sind die LINKE, die Regie-
rungskoalitionen, die AfD und die CDU. – Dann ist
diese Ausschussüberweisung einvernehmlich an-
genommen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 50, der
Drucksache 22/9148, einem Antrag der Fraktion
DIE LINKE: Koalitionsvertrag 2020: Die Senatsko-
alition beim Wort nehmen – Kleine Schritte zu ei-
nem angekündigten Entsiegelungsprogramm ge-
meinsam gehen.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Koalitionsvertrag 2020: Die Senatskoalition
beim Wort nehmen – Kleine Schritte zu einem
angekündigten Entsiegelungsprogramm ge-
meinsam gehen
– Drs 22/9148 –]

[Antrag der CDU-Fraktion:
Versiegelung ganzheitlich denken und wichtige
Maßnahmen umsetzen!
– Drs 22/9271 –]

Es liegt Ihnen hierzu als Drucksache 22/9271 ein
Antrag der CDU-Fraktion vor.
Zudem wünscht die Fraktion DIE LINKE die Über-
weisung ihres Hauptantrags an den Ausschuss für
Umwelt, Klima und Energie. 
Dieser Tagesordnungspunkt ist von der Linksfrakti-
on als Kurzdebatte angemeldet worden, sodass je-
der Rednerin und jedem Redner pro Debattenbei-
trag jeweils wieder zwei Minuten Redezeit zur Ver-
fügung stehen. – Herr Jersch erhält als Erster das
Wort für die Fraktion DIE LINKE.

Stephan Jersch DIE LINKE: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Wir warten in Hamburg seit
2020, seit dem rot-grünen Koalitionsvertrag, auf
das angekündigte Entsieglungsprogramm. In Zei-
ten des Klimawandels, der Notwendigkeit von
Grüninseln, Grünkorridoren, unversiegelten Flä-

chen und ihrer Bedeutung für Luftzirkulation, Tem-
peraturabsenkung und Wasserkreislauf werden wir
hier regelmäßig mit Textbausteinen abgespeist.
Die Versieglungsauswertung 2021 hat noch erge-
ben, dass 160 Hektar Fläche in Hamburg in die
fünf am meisten versiegelten Flächenklassen über-
gewechselt sind. Das spricht für sich, und die Fol-
gen dieses Trends sind natürlich nachlesbar, gera-
de auch im Projekt Regeninfrastrukturanpassung,
RISA. Da muss ich nicht weiter zitieren, das kann
man nachlesen. Die zunehmenden Hitzeinseln in
Zeiten vermehrter tropischer Temperaturen auch in
Hamburg sind Folge der Versieglung und stellen
eine Gefahr für Leib und Leben der Menschen in
Hamburg dar. 
Wenn dem Senat ein Entsieglungsprogramm, so
wie er das in einer Antwort schon kundgetan hat,
zu komplex ist, dann schlagen wir als Linksfraktion
hier vor, mit ersten Schritten zu starten, das Know-
how in den Quartieren, in den Stadtteilen zu nut-
zen. Wir beantragen daher heute mit unserem An-
trag zur Entsiegelung, dass man mit den großen
Parkplätzen anfängt, diese Flächen für die Ent-
sieglung zu mobilisieren. Diese Parkplätze stehen
in den meisten Zeiten leer, sie sind tote Asphalt-
wüsten, und sie können genutzt werden. Die Bür-
gerinnen und Bürger der Stadtteile, die Stadtteil-
und Quartiersbeiräte, die das Know-how über die
Flächen in ihren Quartieren haben, müssen einbe-
zogen werden. Wir brauchen ein Mitmachprojekt
für Hamburg zur Entsiegelung. Das heißt auch,
dass wir die Pachtverträge der Stadt regelhaft auf
Entsiegelung prüfen müssen, genauso wie wir
Grünmittel für die Bezirke weiterhin stärken und
nicht kürzen dürfen. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Frank Schmitt: Danke schön, Herr
Jersch. – Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau
Sturzenbecher das Wort. 

Philine Sturzenbecher SPD: Sehr geehrter Herr
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber
Herr Jersch, der Antrag, den Sie und DIE LINKE
hier vorlegen, ist mal wieder ein typischer Schnell-
schuss: in der eigentlichen Absicht grundsätzlich
eine gute Sache, in der Umsetzung dann doch un-
genügend. Denn Sie fordern wie oftmals Dinge, die
wir bereits machen. Das ist Ihr gutes Recht. Hätten
Sie sich aber besser vorher informiert, hätten Sie
sich die Arbeit mit diesem Antrag und mir diese
Rede erspart. Während Sie Stadt und Senat dazu
auffordern, das Entsiegelungspotenzial von Flä-
chen zu identifizieren und komplizierte Nutzungs-
analysen für Verkehrsflächen zu beantragen, sind
Senat und Regierungsfraktionen bereits viele
Schritte weiter. 
Und, liebe CDU, Ihr Zusatzantrag: Da hat ja sogar
der ursprüngliche Antrag der LINKEN mehr Sub-
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stanz. Die aktuelle Magistralen-Zeitschiene sieht
vor, dass der Masterplan, wie vorgesehen, bis Mit-
te der Legislaturperiode fertiggestellt ist. Zudem
stellt der Hamburger Flächennutzungsplan eine
gute Grundlage für die Entwicklung der Stadt dar,
und durch die ständige Anpassung und Überarbei-
tung ist er immer up to date. Eine Neuaufstellung
oder Gesamtüberarbeitung ist überhaupt nicht er-
forderlich.
Sie haben recht, Kolleginnen und Kollegen von der
LINKEN, wenn Sie sagen, am besten sei es, wenn
klimabedingte Schäden erst gar nicht auftreten.
Deshalb arbeitet die Stadt mit Hochdruck daran,
unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und des-
halb haben wir den Transformationspfad Klimaan-
passung entwickelt und setzen ihn nun Stück für
Stück um. Und genau deshalb erarbeitet die BU-
KEA aktuell eben auch ein mehrstufiges Entsiege-
lungsprogramm für Verkehrsflächen und andere
Plätze, die ein Bodenentsiegelungspotenzial auf-
weisen. 

(Vizepräsident Deniz Celik übernimmt den
Vorsitz.)

Wie so oft gilt einmal wieder: Sie wollen den Senat
mit seinen eigenen Themen vor sich hertreiben.
Dabei ist Ihr Antrag längst durch Regierungshan-
deln erledigt. Aber wie ich eben erwähnte, ist Ihr
Antrag in der eigentlichen Absicht diskussionswür-
dig und weist gute Ansätze auf. 

(Glocke)
Deshalb stimmen wir der Überweisung an den
Ausschuss zu. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Eine Zwischenfrage
ist leider nicht mehr zustande gekommen. – Das
Wort erhält Frau Sparr für die GRÜNE Fraktion. 

Ulrike Sparr GRÜNE: Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Der Antrag der LINKEN ist von
seinem Anliegen her nachvollziehbar. Es ist auch
unser Ziel, Regenwasser, wo immer möglich, für
die Natur nutzbar zu halten und es nicht über die
Flüsse in die Nordsee fließen zu lassen. Ich kann
mir da auch gerade in unserer stark versiegelten
Innenstadt noch ein paar interessante Lösungen
vorstellen. Wie wäre es mit einem dauerhaft grü-
nen Beet, zum Beispiel am Alten Wall oder direkt
am Rathaus? Und klar, Verkehrsflächen bieten da-
für ein interessantes Potenzial. Die gute Nachricht
dabei ist, Frau Sturzenbecher hat es schon gesagt:
Der Senat ist längst dabei, ein Entsieglungspro-
gramm zu entwickeln. 

(Dirk Nockemann AfD: Deshalb baut er auf
Windräder!)

Das ist schließlich Bestandteil der Einigung mit der
Volksinitiative "Hamburgs Grün erhalten" von 2019.

Fakt ist aber auch: Wie meistens ist es kompliziert,
und darum dauert es. Momentan arbeitet die Be-
hörde daran, ein satellitengestütztes Monitoring
aufzubauen, um den Grad an Versiegelung in der
Stadt überhaupt erst einmal exakt zu ermitteln –
auch dies ein Verfahren mit Tücken: Überdachun-
gen, parkende Fahrzeuge, Baumkronen et cetera.
Gerade in den eng bebauten Gebieten überlagern
sich nun mal die Interessen von Anwohner:innen,
Verkehr, Gewerbe, Denkmalschutz und Natur.
Dennoch sind wir dran. 
Aktuell läuft in diesen Tagen zum Beispiel das Be-
teiligungsverfahren zur Umgestaltung des Eppen-
dorfer Wegs an. Da wird garantiert auch das The-
ma Entsiegelung betrachtet werden. Auch andere
Dinge, die DIE LINKE anspricht, sind nun wirklich
schon und vor aller Augen im Gange, zum Beispiel
die Entsiegelung von kleinen Flächen, die Pflege
von Straßenbegleitgrün, zum Beispiel durch An-
wohner:innen. Ob in der Neustadt oder in Winter-
hude, überall finden wir diese kleinen, oft liebevoll
gepflegten offenen Flächen. Auf privatem Grund
stellt sich das oft schwieriger dar. Da gilt es halt
Überzeugungsarbeit zu leisten. 

(Dirk Nockemann AfD: Man kommt ja nicht
ran!)

Wegen des laufenden Prozesses, den ich hier um-
rissen habe, können wir dem Antrag der LINKEN
nicht zustimmen. Wir werden ihn aber überweisen,
um uns von den zuständigen Behörden den Stand
der Dinge einmal darstellen zu lassen. Und dann
noch der CDU-Antrag: Versiegelung ganzheitlich
denken. Tja. "Wofür sie besonders schwärmt,
wenn es wieder aufgewärmt" gilt nur für Sauer-
kraut. Wir lehnen das ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei
der SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Niedmers für die CDU-Fraktion. 

Ralf Niedmers CDU:* Sehr geehrtes Präsidium,
meine Damen und Herren! Das Thema Entsiege-
lung muss größer gedacht werden, und deshalb
können wir den Antrag der LINKEN hier so auch
nicht unterstützen. Deshalb haben wir als CDU ei-
nen entsprechenden Zusatzantrag eingebracht,
der allen vorliegt. Größer denken bedeutet, in Zu-
kunft Entsieglung zusammen mit Hochwasser-
schutz, Magistralenkonzept und Flächennutzungs-
planänderung, die dringend erforderlich ist, aufzu-
legen, und dafür werben wir mit unserem Antrag
nachhaltig. 
Im Übrigen sei nur erwähnt, dass auch DIE LINKE
hier wieder den Feldzug gegen das Kfz in Ziffer 1
ihres Petitums fortsetzt. Das lehnen wir natürlich
grundsätzlich ab. Und dann garniert DIE LINKE ih-
ren Antrag wieder mit ein bisschen Bürgerbeteili-
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gung. Das springt alles viel zu kurz. Wir vermissen
komplett das Thema Entsiegelung im Sinne von
Regenwasser für diese Stadt künftig viel besser
nutzen können. Hier haben wir sehr große Dimen-
sionen von Retentionen und Nutzung von Regen-
wasser für Bewässerung; das zeigt auch dieser
Sommer. Da gibt es im Rahmen von Baugenehmi-
gungsverfahren sehr, sehr viel Luft nach oben, da
kann man noch viel umsetzen und viel besser ma-
chen. 
Kurzum: Wir lehnen auch die Überweisung des
Antrags der LINKEN an den Fachausschuss ab,
weil er aus unserer Sicht eben zu kurz springt. Wir
werben noch einmal an dieser Stelle dafür, den
CDU-Zusatzantrag zu unterstützen, weil er einfach
den größeren Wurf darstellt. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Dr. Wolf für die AfD-Fraktion.

Dr. Alexander Wolf AfD: Sehr geehrtes Präsidium,
meine Damen und Herren! Wir können das erfri-
schend kurz machen. Entsiegelung: Ja, das ist da,
wo es möglich ist, sinnvoll. Parkplatzvernichtung
– und das ist der Kern des Antrags der LINKEN –:
Nein, das lehnen wir grundsätzlich ab.
Der CDU-Antrag ist etwas besser, aber nicht zu
Ende gedacht. Da können wir uns enthalten. 
Und noch eine Schlussanmerkung zur Rede des
linken Vertreters. Hier allen Ernstes von tropi-
schem Klima in Hamburg als Gefahr für Leib und
Leben zu reden ist eine derart verstiegene Aus-
drucksweise, die mit der Realität nichts, aber auch
gar nichts zu tun hat.

(Stephan Jersch DIE LINKE: Klimaleugner!)
Das zeigt nur, wie ideologisch diese Klimadebatte
von Ihnen geführt wird. Lassen Sie das endlich,
kehren Sie zurück zu den Fakten. – Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Deniz Celik: Mir liegen keine weite-
ren Wortmeldungen vor. Wir kommen jetzt zu der
Abstimmung. 
Wer also möchte zunächst den Antrag der LINKEN
aus Drucksache 22/9148 an den Ausschuss für
Umwelt, Klima und Energie überweisen? – LINKE,
GRÜNE, SPD. Gegenprobe. – CDU, AfD. Enthal-
tungen? – Damit ist das Überweisungsbegehren
mehrheitlich angenommen worden.
Nun haben wir noch den Antrag der CDU-Fraktion
aus Drucksache 22/9271 abzustimmen. 
Wer schließt sich diesem an? – Die CDU-Fraktion.
Gegenprobe. – Ja, SPD, GRÜNE und DIE LINKE.
Und Enthaltungen? – Die AfD-Fraktion. Damit ist
der Antrag mehrheitlich abgelehnt worden.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 54 auf, Drucksa-
che 22/9169, Antrag der AfD-Fraktion: Betriebser-
laubnis für die Gas-Pipeline "Nord Stream 2".

[Antrag der AfD-Fraktion:
Betriebserlaubnis für die Gas-Pipeline "Nord
Stream 2"
– Drs 22/9169 –]

Dieser Tagesordnungspunkt ist von der AfD-Frakti-
on als Kurzdebatte angemeldet worden, also zwei
Minuten Redezeit je Redner und Rednerin. 
Wer wünscht nun das Wort? – Herr Nockemann
erhält das Wort für die AfD-Fraktion. 

Dirk Nockemann AfD:* Verehrtes Präsidium, mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Deutsch-
land und Hamburg stehen vor den schwierigsten
energiepolitischen Herausforderungen in ihrer Ge-
schichte. Ursächlich hierfür ist zum einen eine in
wesentlichen Bereichen grundsätzlich falsch konzi-
pierte Energiewende durch die ehemalige Merkel-
Regierung.

(Glocke)

Vizepräsident Deniz Celik (unterbrechend): Herr
Nockemann, einen Moment mal. – Es ist deutlich
zu laut hier im Plenum. Deshalb unterlassen Sie
die bilaterale Unterhaltung und widmen Sie Ihre
Aufmerksamkeit dem Redner.

(Danial Ilkhanipour SPD: Das ist aber
schwierig!)

Oder gehen Sie raus.

Dirk Nockemann AfD (fortfahrend):* Der Ausstieg
aus der Kohle- und Kernenergie funktioniert eben
nicht, wenn Sie Flatterstrom als Ersatz bereithal-
ten. Dieser Flatterstrom ist vollständig wetterab-
hängig und damit für eine stabile Netzfrequenz völ-
lig ungeeignet. Und eins wiederhole ich gern im-
mer wieder: Ob nun 320 oder 3 200 Windräder
draußen stehen, in der Flaute liefert kein einziges
Windrad Strom. Ich wiederhole das deswegen, da-
mit Sie das endlich auch einmal verstehen. 

(Danial Ilkhanipour SPD: Mit Flaute kennen
Sie sich ja aus!)

Daher sind moderne Gaskraftwerke zur Absiche-
rung der Versorgungssicherheit dringend erforder-
lich. Den Gaskraftwerken fehlt allerdings das Gas,
weil Russland infolge der Sanktionen des Westens
kein Gas mehr durch Nord Stream 1 liefert. 

(Zurufe)
Gas ist erforderlich zur Erzeugung von Wärme,
von Prozesswärme für die Industrie und auch nur
in einem Bereich von 14 bis 16 Prozent zur Erzeu-
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gung von Strom. Für Industrie und Bürger kommt
es nunmehr zu ganz erheblichen Engpässen im
Bereich der Gasversorgung und damit auch zu er-
heblichen Preissteigerungen. Massenpleiten wer-
den kommen. Als Folge der Gaskrise fahren Euro-
pas größte Schmelzhütten bereits den Betrieb her-
unter. 90 Prozent des Gases kommen allerdings
aus dem Ausland und davon wiederum 38 Prozent
aus Russland. In dieser Situation hilft Ihnen LNG-
Gas nicht, in dieser Situation hilft nur die Öffnung
von Nord Stream 2. Das Ganze wird umso dringli-
cher, als man gerade eben lesen konnte, dass die
Netzbetreiber Herrn Habeck widersprechen. Es ist
nicht möglich, die Kernkraftwerke als Ersatzreser-
ve am Netz zu lassen, ohne dass diese Strom pro-
duzieren. Das ist sogar hochgradig gefährlich.
Kann ich nur empfehlen, lesen Sie sich das bitte
mal durch. – Vielen Dank für Ihre nicht vorhandene
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der AfD – Michael Gwosdz GRÜ-
NE: Ich habe genau zugehört!)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Frau
Yilmaz für die SPD-Fraktion.

Güngör Yilmaz SPD:* Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag will
die AfD Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 zu ei-
nem Zeitpunkt, wo Russland uns nicht einmal
durch Nord Stream 1 Gas liefert. Wessen Geschäft
und wessen Interessen werden hier eigentlich ver-
treten?

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN –
Dirk Nockemann AfD: Die der Deutschen,
meine Dame!)

Putin setzt Gas bewusst als Waffe ein, um die frei-
heitlichen Demokratien des Westens gefügig zu
machen. Wir lassen uns nicht erpressen.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Deshalb hat die Bundesregierung aus der Unzu-
verlässigkeit Russlands bei den Gaslieferungen
die Konsequenzen gezogen und wichtige Maßnah-
men ergriffen, um uns unabhängig von russischen
Energieimporten zu machen. Die Gasspeicher sind
schon jetzt zu über 85 Prozent gefüllt, und damit
liegt der heutige Füllstand sogar deutlich höher als
Plan. Ich glaube, nächste Woche werden wir schon
bei 90 Prozent sein, und bei der Erschließung al-
ternativer Importwege von Energie kommen wir
ebenfalls gut voran. 
Eine Anmerkung zum Fracking-Wunsch der AfD: 

(Dirk Nockemann AfD: Das geht doch hier
gar nicht! Wovon reden Sie?)

– Sie haben das doch im Antrag geschrieben oder
haben Sie das gar nicht mitbekommen?

Selbst wenn dies ohne Schäden für die Umwelt
und wirtschaftlich vertretbar möglich wäre, würde
es doch noch Jahre dauern, bis das erste Gas flös-
se. Das hilft uns aktuell also überhaupt nicht. Nein,
der richtige Weg ist der konsequente Ausbau der
erneuerbaren Energien, denn wir wollen eine zu-
verlässige und umweltfreundliche Energieversor-
gung. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Die Panikmache der AfD ist daher nichts anderes
als Desinformation und zeigt ihre unverbrüchliche
Nähe und Treue zum brutalen russischen Diktator. 

(Dr. Alexander Wolf AfD: Ha!)
Wir befinden uns aktuell noch in schwierigen Zei-
ten, aber wir sind auf einem guten Weg. Deutsch-
land wird im Winter nicht frieren müssen, und die
Industrie wird nicht zusammenbrechen. – Danke.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Nun erhält das Wort
Herr Müller für die GRÜNE Fraktion.

Johannes Müller GRÜNE:* Sehr geehrtes Präsidi-
um, werte Kolleginnen und Kollegen! Werfen wir
einmal kurz einen Blick zurück. Russland baut mit
Nord Stream 2 eine Pipeline, um die Ukraine um-
gehen zu können. Russland kauft unsere Gasspei-
cher und lässt sie leerlaufen. 

(Dirk Nockemann AfD: Wir haben doch mit-
gemacht!)

Russland greift die Ukraine mit einem Angriffskrieg
an. Der Gastransit durch die Ukraine wird weitest-
gehend heruntergefahren, durch die Jamal-Pipe-
line in Polen eingestellt. Durch Nord Stream 2 ver-
zögert sich die Wartung, immer vorhandene Er-
satzturbinen gehen plötzlich verloren, Zolldoku-
mente werden nicht mehr gefunden, um eine fertig
gewartete Turbine entgegenzunehmen. Dann
kommt eine weitere Wartung hinzu, dann wird ein
Ölfleck gefunden, Siemens lacht sich kaputt und
bietet aber gern an vorbeizukommen, um diesen
Ölfleck wegzuwischen. Und Sie glauben noch
ernsthaft, dass durch die Öffnung von Nord
Stream 2 der Energiekrieg Putins gegen Europa
enden würde? Na, kommen Sie, so naiv sind noch
nicht mal Sie.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und der
LINKEN)

Sie beweisen hier wieder einmal, dass Sie nichts
weiter sind als ein Propagandawerkzeug Putins,
das einen Keil zwischen Europa treiben möchte.
Ich hatte es vor zwei Wochen hier gesagt: Sie sind
die fünfte Kolonne und eine Marionette Putins. Und
leider beweisen Sie das immer wieder.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD und der
LINKEN)
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Ich weiß nicht weshalb. Vermutlich, weil Sie Fa-
schismus einfach gut finden 

(Zurufe von der AfD – Krzysztof Walczak
AfD: Was ist das denn? – Gegenruf von
Dennis Thering CDU: Ordnungsruf!)

und in einem demokratischen Parlament nichts zu
suchen haben. 

(Glocke)

Vizepräsident Deniz Celik (unterbrechend): Herr
Müller, achten Sie bitte auf den parlamentarischen
Sprachgebrauch.

Johannes Müller GRÜNE (fortfahrend):* Werde
ich tun.
Lassen Sie mich noch eine Bemerkung zu Ihrem
Argument mit Flatterstrom machen. Flatterstrom
gibt es tatsächlich. Allerdings ist Flatterstrom doch
wohl eher der, der aus Atomkraftwerken kommt,
die plötzlich nicht mehr funktionieren, der aus Koh-
lekraftwerken kommt, die keine Kohle geliefert be-
kommen, oder der aus Gaskraftwerken kommt, de-
nen kein Gas zur Verfügung steht. Insofern sind
die einzigen Energieträger, die wirklich zuverlässig
liefern, die Erneuerbaren, und diesen Weg gilt es
weiter zu beschreiten. – Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD –
Heike Sudmann DIE LINKE: Nimm das zu-
rück!)

– Die Bemerkung mit dem Faschismus nehme ich
zurück.

Vizepräsident Deniz Celik: Noch einmal für alle:
Herr Müller hat den Faschismusbegriff, den er im
Zusammenhang mit der AfD-Fraktion verwendet
hat, zurückgenommen und sich entschuldigt.

(Dirk Nockemann AfD: Wir müssen ihn ent-
schuldigen! Der Kerl kann sich gar nicht ent-
schuldigen!)

Jetzt erhält das Wort Herr Professor Dr. Wiese für
die CDU-Fraktion.

Dr. Götz Wiese CDU: Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Forderung nach Nord
Stream 2 hier in der Hamburger Bürgerschaft ist
politischer Unfug und mehr als das.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Zwar ist die Zustandsbeschreibung in Teilen richtig
– wir haben zu wenig Energie für den Winter, das
sofortige Abschalten der noch laufenden Kernkraft-
werke ist ein Fehler, wir haben über die Energiekri-
se bereits gesprochen –, aber die Inbetriebnahme
von Nord Stream 2 in der aktuellen weltpolitischen
Situation wäre eine falsche, ja, eine zynische Maß-

nahme und ist, wie bereits gesagt wurde, auch in-
haltlich absurd, denn Putin schickt ja schon kein
Gas durch Nord Stream 1. Was Sie in Wahrheit
fordern, ist, die Sanktionen gegen Russland einzu-
stellen – ein perfides, geschichtsvergessenes An-
sinnen.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Sie wollen die Allianz des Westens aufbrechen,
Sie spielen Putin in die Hände. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der
SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Nun erhält das Wort
Herr Jersch für die Fraktion DIE LINKE.

Stephan Jersch DIE LINKE: Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren! Nach Erbarmen mit Moor-
burg und Atomkraft reloaded haben wir jetzt Nord
Stream 2, ein russisches Märchen aus der Retro-
produktion der AfD. Lassen Sie mich vorwegschi-
cken: Der Atomausstieg ist richtig und wichtig und
nicht umkehrbar, und der Kohleausstieg ist für die
Klimarettung alternativlos. Nord Stream 2 zu akti-
vieren wäre angesichts der derzeitigen Situation,
wie einem Geiselnehmer eine weitere Waffe in die
Hand zu drücken, völlig undenkbar,

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
den GRÜNEN)

und die Minderlieferungen an Erdgas, so wie Sie
sie nennen, sind imperialistische Erpressungspoli-
tik des russischen Regimes. Was wir statt einer
Aktivierung von Nord Stream 2 vielmehr brauchen,
ist eine Gaspreisbremse, um Arbeitsplätze, bezahl-
bare Energien 

(Dirk Nockemann AfD: Wir haben kein Gas!
Was brauchen wir eine Gaspreisbremse!)

und eine wirksame Entlastung der Bevölkerung in
dieser Republik sicherzustellen und auch die Zu-
versicht in die Politik Deutschlands zu steigern. Wir
brauchen eine europäische Energiesolidarität – die
sehen wir ja schon in vielen Schritten –, und wir
brauchen den rasanten Ausbau der erneuerbaren
Energien. Wenn Putin mit seinem Krieg ein wirklich
produktives Ergebnis geliefert hat, dann ist es die
Einsicht, dass wir beim Umstieg auf die erneuerba-
ren Energien schneller werden müssen.

(Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN)
Und ein kritisches Wort angesichts der Planungen,
die derzeit so die Runde machen: Wir brauchen ei-
ne realistische Bedarfsplanung für Energie und
keine Sammlung von LNG-Terminals, die weit über
einen Bedarf, der in einer Energiewende eigentlich
sinken sollte, hinausgeht. Was wir vor allen Dingen
nicht brauchen, ist das Schnüffeln an russischem
Erdgas und sich weiterhin erpressbar zu machen.
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Diesen Fehler haben wir ein Mal zu viel ge-
macht. – Danke.

(Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Jetzt erhält das Wort
erneut Herr Nockemann für die AfD-Fraktion.

Dirk Nockemann AfD:* Frau Yilmaz, ich bin Ihnen
dankbar für die Frage, die Sie eingangs Ihrer Rede
gestellt haben: Wessen Interessen verfolgen wir ei-
gentlich? Ich darf Ihnen sagen: Wir hier von der
AfD sind die einzige Partei, die noch deutsche In-
teressen verfolgt, die noch für dieses Land arbei-
tet.

(Beifall bei der AfD – Dirk Kienscherf SPD:
Ach!)

Sie alle geben dieses Land auf. Indem Sie die
Sanktionen weiterhin befürworten, sorgen Sie da-
für, dass dieses Land industriepolitisch in die zwei-
te und dritte Liga absteigt. Das haben Sie alle nur
noch nicht erfasst. Gucken Sie sich doch an, wie
die Industrie im Moment warnt.

(Dennis Thering CDU: Was soll der Kasper-
kram? Wollen Sie jetzt weiter provozieren? –
Glocke)

Vizepräsident Deniz Celik (unterbrechend): Herr
Nockemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage
oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten Mül-
ler?

Dirk Nockemann AfD (fortfahrend):* Nein. Zu
Herrn Müller werde ich mich sowieso noch äußern. 
Herr Müller, Sie sprachen davon, Herr Putin habe
einen Energiekrieg gegen den Westen entfacht.
Nein, Herr Putin hat die Ukraine überfallen, und
dass das völkerrechtswidrig ist, darin sind wir uns
alle einig. Herr Habeck und der Westen haben mit
einem Energiekrieg geantwortet. Das sind nicht
meine Worte, Habeck selbst hat gesagt: Wir ma-
chen den Energiekrieg.

(Beifall bei der AfD)
Also kümmern Sie sich um historische Fakten und
reden Sie hier keinen Unsinn. Und wenn ich dann
noch höre, Herr Professor Wiese, wir wollten in
Wirklichkeit die Sanktionen gegen Russland zu-
rücknehmen: In der Tat, die Anmerkung ist berech-
tigt, wir wollen, dass Sanktionen zurückgenommen
werden, die unserem Land schaden, mehr scha-
den als Russland. Das ist der Hintergrund dieses
Antrags.

(Beifall bei der AfD)
Wenn Sie sagen, Putin liefere auch nicht durch
Nord Stream 2: Woher wollen Sie das wissen? Er
fordert doch ständig die Inbetriebnahme. Ja, stel-

len wir ihn auf die Probe, machen wir es doch ein-
fach. 
Und liebe Kollegin, apropos die Gasspeicher seien
voll: Herzlichen Glückwunsch. Wissen Sie, wie lan-
ge das reicht? Es ist Sommer, es wird nicht ge-
heizt. Wissen Sie, wie lange das Ganze reicht?
Maximal zwei Monate, maximal, aber im Winter
hält es noch nicht mal zwei Monate, dann haben
wir nichts mehr. 
Und noch etwas – LNG hilft ja auch nicht mehr –:
Treue zum russischen Diktator ist das Allerletzte,
was Sie mir unterstellen können. Ich bin 64, ich ha-
be den Kalten Krieg erlebt, ich war immer auf der
amerikanischen Seite, nie auf der russischen, auch
heute nicht. Auch heute bin ich im Gegensatz zu
Ihnen nur auf der deutschen Seite. Das kennen
Sie gar nicht mehr, auf der deutschen Seite zu
sein.

(Beifall bei der AfD – Jennifer Jasberg GRÜ-
NE: Was ist mit Olga? Ich möchte das von
ihr auch noch mal hören!)

Vizepräsident Deniz Celik: Mir liegen nun keine
weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen jetzt zur
Abstimmung. 
Wer also möchte den AfD-Antrag aus Drucksa-
che 22/9169 annehmen? – Die AfD-Fraktion. Ge-
genprobe. – Das sind alle anderen Fraktionen.
Enthaltungen? – Damit ist der Antrag mehrheitlich
abgelehnt worden.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 53 auf, Drucksa-
che 22/9168, Antrag der AfD-Fraktion: Entfernung
des Schriftzuges auf der Mönckebergstraße.

[Antrag der AfD-Fraktion:
Entfernung des Schriftzuges auf der Möncke-
bergstraße
– Drs 22/9168 –]

[Antrag der CDU-Fraktion:
Aus Fehlern lernen: Der Schriftzug auf der
Mönckebergstraße
– Drs 22/9266 –]

Hierzu liegt Ihnen als Drucksache 22/9266 ein An-
trag der CDU-Fraktion vor. Beide Drucksachen
möchte die AfD-Fraktion an den Verfassungs- und
Bezirksausschuss überweisen. 
Auch dieser Tagesordnungspunkt ist als Kurzde-
batte angemeldet, zwei Minuten Redezeit pro De-
battenbeitrag. 
Wer wünscht das Wort? – Das Wort erhält Herr
Dr. Wolf für die AfD-Fraktion.

Dr. Alexander Wolf AfD: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren! "Alle Menschen

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022 3901

(Stephan Jersch)

https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9168
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9266


sind vor dem Gesetz gleich", so heißt es im Grund-
gesetz und so weit die Theorie. In der Praxis aber
sind einige gleicher, gerade wenn sie hier in Ham-
burg die richtige Ideologie vertreten. Dazu gibt die-
ser Schriftzug ein Lehrstück. Im März 2021 bean-
tragte der Verein Donate for Future e. V. einen
60‑Meter-Schriftzug, "WIR ALLE FÜR 1,5°C", als
Sondernutzung auf der Mönckebergstraße. Die Er-
laubnis wurde erteilt. Neben den üblichen Stan-
dardauflagen wurde zusätzlich geregelt, den
Schriftzug nach Beendigung der Nutzung ohne
Rückstände von der Straße zu entfernen – eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit. Auf Nachfrage der
AfD-Fraktion antwortete der Senat allerdings, dass
die Genehmigung für den 60-Meter-Schriftzug be-
reits am 31. Oktober 2021, das sind jetzt etwa
zehn Monate, abgelaufen sei. 

(Zuruf: Hört, hört!)
Bis heute wurde er indes nicht entfernt, und weder
das Bezirksamt noch der Senat als Aufsichtsbe-
hörde machen Anstalten, das durchzusetzen. Da
haben junge selbst ernannte Klimaideologen mit
Wohlwollen des Senats und medialer Begleitung
noch den Schriftzug erneuern dürfen und dabei ei-
ne Farbe verwendet, die so tief in den Asphalt ein-
gesickert ist, dass die Deckschicht unter erhebli-
chem Aufwand, Kostenschätzung etwa
30 000 Euro, abgetragen werden muss. Jeder an-
dere Sondernutzer hätte diese Kosten vollständig
zu tragen, hier aber – der Verein ist ein Ableger
der klimahüpfenden "Fridays-for-Future"-Bewe-
gung – wird selbst ernannten Klimaschützern eine
Extrawurst gebraten. Es darf aber keine solche Ex-
trawürste zulasten der Steuerzahler geben. Wer öf-
fentliches Eigentum beschädigt, muss dafür die
Rechnung zahlen. Wir fordern gleiches Recht für
alle. – Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Mohrenberg für die SPD-Fraktion.

Alexander Mohrenberg SPD:* Meine Damen und
Herren! Worüber reden wir hier eigentlich?

(Danial Ilkhanipour SPD: Ja, genau!)
Das ist ein Landesparlament, in dem wir die letzten
paar Stunden über Wohngeld für zwei Millionen
Menschen, über die Frage, wie wir die Energie-
wende, die Mobilitätswende hinbekommen, über
Entsiegelungsprogramme, also über Themen ge-
sprochen haben, die diese Stadt bewegen. Und
jetzt kriegen wir einen Antrag rein, ob wir hier kurz
debattieren könnten, dass wir einen Schriftzug ent-
fernen wollen, wozu der Straßenbaulastträger
sagt, er müsse nicht entfernt werden. Die gesamte
Mönckebergstraße einmal aufreißen, obwohl sie in
ein paar Jahren eh durchsaniert werden muss, 

(Dirk Nockemann AfD: Sie verwechseln Ur-
sache und Wirkung!)

das heißt, jetzt ein Drittel und danach die anderen
zwei Drittel aufzureißen. Ich muss sagen, das kann
ich absolut nicht nachvollziehen. Und wie Sie, liebe
CDU, den gleichen Antrag noch mal abschreiben
und ein zweites Mal einreichen können, das ist ab-
surd, wirklich absurd.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)
Wir werden das juristisch auf zwei, drei Ebenen
kurz angucken. Es gab eine Genehmigung für den
Schriftzug, Sondernutzungsgebühren wurden be-
zahlt. 

(Dr. Alexander Wolf AfD: Nachträglich! –
Dirk Nockemann AfD: Da könnt ihr überall
rumschmieren! – Gegenrufe von der SPD –
Gegenrufe von der AfD)

Der Straßenbaulastträger, der das einschätzen
musste, hat gesagt, das müsse nicht behoben wer-
den. Warum? Aus zwei Gründen: Die Funktionali-
tät der Straße ist absolut nicht beeinträchtigt. Und
das Zweite, das ist das Relevante: Diese Straße ist
im letzten Drittel ihres Lebensabschnitts. Das ist
keine Nebenstraße, das ist die Mönckebergstraße.
Wir wissen also, dass sie in ein paar Jahren einmal
komplett gemacht werden muss. Und Sie schlagen
jetzt wirklich vor, die Hauptader der Stadt zu einem
Drittel aufzureißen, davor und dahinter Baustellen
aufzumachen, und, wenn das fertig ist, in ein paar
Jahren noch einmal die anderen zwei Drittel aufzu-
reißen und die ganze Stadt völlig unnötig lahmzu-
legen – völlig Harakiri. Und Sie wollen uns hier er-
zählen, Sie hätten Ahnung von Mobilitätswende?
Den Antrag lehnen wir ab. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei den
GRÜNEN)

Vizepräsident Deniz Celik: Jetzt erhält das Wort
Frau Domm für die GRÜNE Fraktion.

Rosa Domm GRÜNE:* Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Es scheint mir so, als sei die AfD auf der Su-
che nach einer großen Verschwörung inmitten der
Bürokratie von Hamburg.

(Krzysztof Walczak AfD: Das ist keine Ver-
schwörung, das machen Sie ganz offen! –
Zuruf von Dirk Nockemann, beide AfD)

Es kam dazu, und das Grundgesetz, das wir alle
hier sehr ehren und wichtig finden, besagt auch,
dass die freie Meinungsäußerung, das Recht auf
Protest, Versammlung, eines der höchsten Güter
unserer Demokratie ist. In der COVID-19-Pande-
mie haben wir dieses Recht zugunsten von ande-
ren Grundrechten eingeschränkt. Um aber trotz-
dem die Möglichkeit für Protest, für Versammlung,
für Meinungsäußerung zu ermöglichen und eben
nicht nur auf Großdemonstrationen zu setzen, hat
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das Bezirksamt Mitte die Möglichkeit gegeben,
dass Donate for Future mit einem Schriftzug mit
dem Motto "WIR ALLE FÜR 1,5°C" eine Ausnah-
me macht. Ansonsten werden Schriftzüge in Ham-
burg nämlich überhaupt nicht genehmigt. Dabei
wurden sowohl der Schriftzug als auch diese Far-
be genehmigt, was schon mal jegliche Theorie
drumherum irgendwie nichtig macht. Nun könnte
aber die Entfernung des Schriftzugs erhebliche
Schäden an der Straße verursachen. Da wir alle
aber nicht nur für 1,5 Grad sind, 

(Dirk Nockemann AfD: Nicht wir alle, Sie!)
sondern auch für Ressourcenschutz und für Wirt-
schaftlichkeit, kann es nur folgerichtig sein, die
kommende regelhafte Sanierung der Mönckeberg-
straße abzuwarten und den Asphalt jetzt nicht ka-
puttzumachen, um ihn dann wiederaufzubauen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)
Und im Ernst, es handelt sich hierbei auch nicht
nur um ein Statement, das ein kleiner Teil von
Hamburger:innen irgendwie relevant findet, son-
dern es ist die Bekräftigung eines der wichtigsten
internationalen Abkommen, des Pariser Klimaab-
kommens. Und solange wir unserem Beitrag für ei-
ne maximale Erderhitzung von 1,5 Grad nicht ge-
recht werden, kann uns Demokrat:innen und dieje-
nigen, die wohl einer Klimareligion angehören …

(Glocke)

Vizepräsident Deniz Celik (unterbrechend): Kön-
nen Sie bitte die Zweiergespräche einstellen und
innerhalb der Fraktionen für Ruhe sorgen, damit
die Rednerin das Wort bekommt, und nur sie hat
das Wort.

Rosa Domm GRÜNE (fortfahrend):* Noch einen
letzten Satz. Und solange wir unserem Beitrag für
eine maximale Erderhitzung von 1,5 Grad nicht ge-
recht werden, kann der Schriftzug auf dem Weg
zum Rathaus uns Demokrat:innen und diejenigen,
die wohl einer Klimareligion anhängen, nur an un-
sere verfassungsgemäße Verantwortung erinnern,
und zwar an die Begrenzung der Erderwärmung.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Vizepräsident Deniz Celik: Das Wort erhält Herr
Seelmaecker für die CDU-Fraktion.

Richard Seelmaecker CDU:* Herr Präsident, mei-
ne Damen und Herren Kollegen! Mit Ihren Debat-
tenbeiträgen hier eben verlassen Sie tatsächlich
rechtsstaatliche Grundprinzipien, nicht weniger ist
das.

(Beifall bei der CDU und der AfD)
Ja, völlig klar. Was Sie hier machen, ist: Der Zweck
heiligt die Mittel, und wenn mir die Meinung passt,

dann ist es in Ordnung, wenn es aber die falsche
Meinung ist, dann ist es nicht in Ordnung. Da soll-
ten Sie sich mal an die eigene Nase fassen. Denn
wie hätten Sie denn entschieden, wie hätte das
Bezirksamt wohl entschieden, wenn hier jemand ir-
gendetwas gegen Coronapolitik aufgefahren oder
gesagt hätte, der Klimawandel sei gar nicht so
schlimm? Niemals wäre diese Genehmigung erteilt
worden. 

(Präsidentin Carola Veit übernimmt den Vor-
sitz.)

Worum es hier in Wirklichkeit geht, ist nicht die
Meinung. Die Meinung ist wichtig, die kann man
auch in der Form kundtun, wie es hier der Verein
getan hat, das ist nicht das Thema. Das Thema ist,
dass wir als Staat unabhängig von der Meinung
dafür Sorge zu tragen haben, dass das Eigentum
der Bevölkerung nicht mutwillig beschädigt wird.
Offenbar ist so dämlich gehandelt worden, dass
weder überprüft wurde, ob das überhaupt straßen-
tauglich ist, noch, welche Kosten es verursacht,
noch, ob der Verein am Ende überhaupt seine Auf-
lagen erfüllen kann, die der Staat offenbar auch als
notwendig gesehen hat. Das, was Sie hier ma-
chen, ist unredlich, und ehrlich gesagt, finde ich
das auch in höchstem Maße undemokratisch.

(Beifall bei der CDU und der AfD)
Es geht hier gerade nicht um den Inhalt der Aussa-
ge. Der Inhalt der Aussage ist völlig in Ordnung,
das ist eine Meinungsbekundung des Vereins. Er
kann sich auch für diese Ziele einsetzen, er kann
es auch auf diese Art und Weise tun, er muss aber
dafür sorgen, dass die Mittel bereitstehen, damit
diese Verunstaltung oder sagen wir mal Beschädi-
gung am Ende auch wieder hergerichtet wird, und
zwar nicht auf Kosten der Allgemeinheit, nicht auf
Kosten der Steuerzahler. – Danke.

(Beifall bei der CDU und der AfD)

Präsidentin Carola Veit: Herr Jersch hat das Wort
für die Fraktion DIE LINKE.

Stephan Jersch DIE LINKE: Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Was wir hier sehen, ist
mal wieder ein pawlowscher Reflex der AfD-Frakti-
on, ein sinnloses Abarbeiten an ihrem Feindbild,
an Jugendlichen, die sich für das Klima und die
Zukunft dieser Erde einsetzen. Letztendlich ist es
bezeichnend, dass in Ihrem Bürgerschaftswahl-
kampf als Punkt bei "Umwelt und Energie" natür-
lich auch das Entfernen von Graffiti steht. Das ist
Umweltpolitik à la AfD.

(Beifall bei der LINKEN – Dirk Nockemann
AfD: Ja, natürlich! – Krzysztof Walczak AfD:
Ist das nicht für die Umwelt?)

Dieser Schriftzug auf der Mönckebergstraße ist ein
wichtiges Zeichen. Die Einschätzung aller Beteilig-
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ten, dass er schadlos zu entfernen sei, liegt nun
vor, und deswegen ist es gut, dass die Verwaltung
an dieser Stelle dann auch mal die Verhältnismä-
ßigkeit zulässt. 
Lassen Sie mich ganz persönlich meine Meinung
dazu sagen. Für mich persönlich hat es einen ge-
wissen Charme, dass dieser Schriftzug nach dem,
was wir heute von Ihnen gerade auch in der Klima-
politik hören mussten, jetzt noch in der Nähe Ihrer
Fraktionsgeschäftsstelle steht. 

(Dirk Nockemann AfD: Das interessiert mich
überhaupt nicht! Wofür halten Sie uns ei-
gentlich?)

Vielleicht fügt das ja auch noch einmal einen ge-
wissen Lerneffekt hinzu. Angesichts der Bedeu-
tung von "Fridays for Future", der Initiative der Ju-
gendlichen in den letzten Jahren und der Bewe-
gung, die sie in die Politik und die Gesellschaft ge-
bracht hat, denke ich mir, könnte man, um Ihren
pawlowschen Reflex richtig auszureizen, auch
durchaus einmal darüber reden, ob man diesen
Schriftzug nicht unter Denkmalschutz stellt. – Dan-
ke schön.

(Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN)

Präsidentin Carola Veit: Eine weitere Wortmel-
dung von Herrn Dr. Wolf für die AfD-Fraktion.

Dr. Alexander Wolf AfD: Sehr geehrtes Präsidium,
meine Damen und Herren! Die Wortmeldungen
von Grün und Linksaußen haben genau das bestä-
tigt, was wir hier problematisiert haben, nämlich,
dass statt Recht und Gesetz die Ideologie vor-
herrscht. Es kann und darf eben nicht sein, dass
der eine unter Berufung auf das richtige Gewissen
und die richtige Ideologie und die richtige Ansicht
sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Wir be-
stehen auf dem Rechtsstaat, auf gleichen Rechten
für alle Bürger, auf die Gleichheit vor dem Gesetz.
Wir verteidigen hier das Grundgesetz gegen die-
sen Versuch, Ideologie über den Rechtsstaat zu
stellen.

(Beifall bei der AfD – Ksenija Bekeris SPD:
Tobender Applaus von Herrn Walczak!)

Präsidentin Carola Veit: Dann können wir zu den
Abstimmungen kommen.
Und ich frage Sie zunächst, wer die beiden Anträ-
ge an den Verfassungs- und Bezirksausschuss
überweisen möchte. – Das ist die AfD-Fraktion, je-
denfalls in Teilen. Wer stimmt dagegen? – Das
sind alle übrigen Fraktionen. Enthaltungen? – Se-
he ich keine. Dann sind die Überweisungsbegeh-
ren abgelehnt.
Wir stimmen in der Sache ab, und zwar zunächst
über den AfD-Antrag. 

Und ich frage Sie, wer ihm die Zustimmung geben
möchte. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegenprobe. –
Da sehe ich alle übrigen Fraktionen. Enthaltun-
gen? – Sehe ich keine. Dann ist dieser Antrag oh-
ne Mehrheit geblieben.
Wir stimmen über den CDU-Antrag ab. Wer folgt
ihm? – Die CDU-Fraktion in Begleitung der AfD-
Fraktion. Gegenprobe. – Das sind die übrigen
Fraktionen. Enthaltungen? – Sehe ich keine. Dann
ist auch dieser Antrag abgelehnt worden. 

Wir kommen zu den weiteren Abstimmungen und
starten mit den Berichten des Eingabenausschus-
ses, hier mit dem Bericht 22/8926.

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben
– Drs 22/8926 –]

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben
– Drs 22/8927 –]

[Bericht des Eingabenausschusses:
Eingaben
– Drs 22/8928 –]

Wer möchte sich hier den Empfehlungen anschlie-
ßen, die der Eingabenausschuss zu den Einga-
ben 744/22 und 864/22 abgegeben hat? Gibt es
Gegenstimmen? – Ja, bei der Fraktion DIE LIN-
KE. – Enthaltungen? – Keine. Dann ist das mit gro-
ßer Mehrheit angenommen worden.
Wer stimmt den Empfehlungen zu den übrigen Ein-
gaben zu? – Da sehe ich Zustimmung bei allen
Fraktionen, keine Gegenstimmen und keine Ent-
haltungen.
Dann kommen wir zum Bericht 22/8927. 
Wer möchte sich hier den Empfehlungen anschlie-
ßen, die der Eingabenausschuss zu den Einga-
ben 56/22, 409/22 und 919/22 abgegeben hat? –
Da sehe ich Zustimmung bei der AfD-, CDU-, SPD-
und GRÜNEN Fraktion. Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Bei der Fraktion DIE LINKE. Dann ist das
einstimmig so beschlossen worden.
Wer gibt den Empfehlungen zu den übrigen Einga-
ben die Zustimmung? – Da sehe ich wiederum alle
Fraktionen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltun-
gen. Dann ist das einstimmig so erfolgt.
Wir kommen zum Bericht 22/8928.
Wer folgt hier der Empfehlung zur Einga-
be 666/22? – AfD-, CDU-, SPD- und GRÜNE Frak-
tion. Die Gegenprobe. – Das ist die Fraktion DIE
LINKE. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist das
mit großer Mehrheit so beschlossen.
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setzes zur Änderung des Hamburgischen Schulge-
setzes.

[Senatsantrag:
Weiterentwicklung von Angeboten zum Erwerb
von Schulabschlüssen auf dem Zweiten Bil-
dungsweg und Entwurf eines siebenundzwan-
zigsten Gesetzes zur Änderung des Hamburgi-
schen Schulgesetzes
– Drs 22/8996 –]

[Antrag der CDU-Fraktion:
Den zweiten Bildungsweg und die Weiterbil-
dung neu ausrichten: Hamburg braucht eine
breite Aufstellung des lebenslangen Lernens
– Drs 22/9264 –]

Hier gibt es einen Zusatzantrag der CDU-Fraktion.
DIE LINKE möchte beide Drucksachen an den
Schulausschuss überweisen, die SPD- und die
GRÜNE Fraktionen nur den Senatsantrag. 
Da kommen wir direkt zur Abstimmung. 
Ich frage Sie, wer den Senatsantrag an den Schul-
ausschuss überweisen möchte. – Das scheint mir
einstimmig zu sein. Gegenprobe. – Enthaltun-
gen? – Das ist beides nicht der Fall. Dann haben
wir diese Überweisung so vorgenommen.
Wer möchte den CDU-Antrag überweisen? – Die
CDU-Fraktion selbst und auch die Linksfraktion,
die AfD-Fraktion. Gegenprobe. – Das sind die Ko-
alitionsfraktionen. Dann ist dieses Überweisungs-
begehren abgelehnt.
Wir stimmen über den Antrag in der Sache ab. 
Wer stimmt dem CDU-Antrag zu? – CDU-, AfD-
Fraktion. Gegenprobe. – Das sind die Koalitions-
fraktionen, und die Linksfraktion enthält sich. Dann
ist der Antrag in der Sache ohne Mehrheit geblie-
ben.

Wir können zu Punkt 21 kommen, was eine Unter-
richtung ist: Bürgerschaftliches Ersuchen vom
5. Mai 2021: "Personalausweise für Obdach- und
Wohnungslose gebührenfrei ermöglichen".

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Bürgerschaftliches Ersuchen vom 5. Mai 2021:
"Personalausweise für Obdach- und Woh-
nungslose gebührenfrei ermöglichen" (Druck-
sache 22/4228)
– Drs 22/9104 –]

[Antrag der Fraktionen der GRÜNEN und der
SPD:
Erfolgreiches Modellprojekt: Gebührenfreie
Personalausweise für Obdachlose verstetigen
– Drs 22/9281 –]
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Und ich frage Sie, wer sich dann noch den Emp-
fehlungen zu den Eingaben 665/22, 708/22, 711/22 
und 822/22 anschließen möchte. – Das sind die 
Koalitionsfraktionen, auch die Linksfraktion, die 
CDU-Fraktion. Gegenprobe. – Das ist die AfD-
Fraktion. Enthaltungen? – Sehe ich keine. Dann ist 
das mit großer Mehrheit so beschlossen worden. 
Wer folgt den Empfehlungen zu den Einga-
ben 741/22 und 817/22? – LINKE, GRÜNE, SPD-, 
CDU-Fraktion. Gegenprobe. – Keine Gegen-
stimmen. Enthaltungen? – Bei der AfD-Fraktion. 
Dann ist das einstimmig so beschlossen worden.
Wer folgt der Empfehlung zu den übrigen Einga-
ben? – Das sind wiederum alle Fraktionen. Keine 
Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Dann ist das 
einstimmig so erfolgt. Vielen Dank. 
Unsere 

Sammelübersicht2

in der zweiten Neufassung haben Sie erhalten.
Und Sie haben die unter A aufgeführten Drucksa-
chen zur Kenntnis genommen.
Dann frage ich Sie, wer den Überweisungsbegeh-
ren unter B zustimmt. – Da sehe ich Zustimmung 
bei allen Fraktionen. Oder gibt es Gegenstimmen 
oder Enthaltungen? – Das ist beides nicht der Fall. 
Dann haben wir das entsprechend einstimmig so 
überwiesen.

Wir kommen zu Punkt 10 unserer Tagesordnung, 
was eine Große Anfrage der CDU-Fraktion ist: 
Wohnungsbauzahlen in Hamburg: Wer erfasst 
was, wann, wo und wie?

[Große Anfrage der CDU-Fraktion: 
Wohnungsbauzahlen in Hamburg: Wer erfasst 
was, wann, wo und wie?
– Drs 22/8870 –]

Die CDU-Fraktion selbst wünscht Beratung im 
Stadtentwicklungsausschuss. 
Wer folgt diesem Überweisungsbegehren? – Die 
CDU-Fraktion selbst und auch die AfD-Fraktion 
und die Fraktion DIE LINKE. Gegenprobe. – Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Dann ist das Über-
weisungsbegehren erfolglos geblieben.
Es wird Besprechung beantragt. 
Wird das unterstützt? – Ja, dann sehen wir die Be-
sprechung für die nächste Sitzung vor.

Wir kommen zu Punkt 11, was ein Senatsantrag 
ist: Weiterentwicklung von Angeboten zum Erwerb 
von Schulabschlüssen auf dem Zweiten Bildungs-
weg und Entwurf eines siebenundzwanzigsten Ge-

2Sammelübersicht siehe Seite 3920 f.
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Hier gibt es einen Zusatzantrag der Koalitionsfrak-
tionen.
Die Fraktion DIE LINKE möchte nur die Unterrich-
tung an den Sozialausschuss überweisen. Hier
kommen wir gleich zu den Abstimmungen. 
Wer folgt dem Überweisungsbegehren der Links-
fraktion und möchte zunächst die Unterrichtung an
den Sozialausschuss überweisen? – Die Linksfrak-
tion selbst in Begleitung der CDU-Fraktion und
auch der AfD-Fraktion. Gegenprobe. – Da sehe ich
die Koalitionsfraktionen. Dann ist das Überwei-
sungsbegehren abgelehnt.
Wir stimmen in der Sache ab.
Und ich frage Sie, wer dem gemeinsamen Antrag
von SPD und GRÜNEN zustimmt. – Da sehe ich
Zustimmung bei der LINKEN und den Koalitions-
fraktionen, auch bei der CDU-Fraktion. Gegenpro-
be. – Das ist die AfD-Fraktion. Dann ist das mit
großer Mehrheit so beschlossen, und die Unter-
richtung haben wir zur Kenntnis genommen.

Wir können zu Punkt 26 kommen. Das ist ebenfalls
eine Unterrichtung: Bürgerschaftliches Ersuchen:
Präventionsarbeit gegen HIV und Aids auch wäh-
rend der Coronapandemie finanziell absichern –
Infektionsgeschehen abmildern".

[Unterrichtung durch die Präsidentin der Bür-
gerschaft:
Bürgerschaftliches Ersuchen vom 3. Juni 2021:
"Hamburgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial
und nachhaltig gestalten: Präventionsarbeit ge-
gen HIV und Aids auch während der Corona-
Pandemie finanziell absichern – Infektionsge-
schehen abmildern" (Drucksache 22/4448)
– Drs 22/9165 –]

Auch hier gibt es den Überweisungswunsch an
den Gesundheitsausschuss. 
Wer möchte so beschließen? – Die Linksfraktion
und auch die CDU-Fraktion. Gegenprobe. – Die
übrigen Fraktionen sind gegen das Überweisungs-
begehren. Dann ist es abgelehnt, und ich stelle
fest, dass wir Kenntnis genommen haben.

Wir kommen zu Punkt 29, das ist ein Bericht des
Verkehrsausschusses: Vision Zero konkret ma-
chen: der Städteinitiative für Tempo 30 beitreten.

[Bericht des Verkehrsausschusses über die
Drucksache 22/8373:
Vision Zero konkret machen: der Städteinitiati-
ve für Tempo 30 beitreten (Antrag der Fraktion
DIE LINKE)
– Drs 22/9088 –]

Wir machen das ziffernweise. 
Wer schließt sich Ziffer 1 der Ausschussempfeh-
lung an? – Die Koalitionsfraktionen und die CDU-
Fraktion. Gegenprobe. – Linksfraktion und AfD-
Fraktion. Dann ist Ziffer 1 mehrheitlich so be-
schlossen.
Wer gibt dem Ersuchen in Ziffer 2 die Zu-
stimmung? – Koalitionsfraktionen, CDU-Fraktion. –
Gegenprobe. – Die AfD-Fraktion. Und Enthaltun-
gen bei der Fraktion DIE LINKE. – Dann ist auch
das mit größerer Mehrheit so beschlossen.

Wir kommen zu Punkt 31, was ein Bericht des
Haushaltsausschusses ist. Es geht um den Haus-
haltsplan 2021/2022, eine Nachbewilligung nach
Paragraf 35 LHO im Einzelplan 7.1: Änderung von
Einzelpositionen, Einrichtung von Investitionen.

[Bericht des Haushaltsausschusses über die
Drucksache 22/8587:
Haushaltsplan 2021/2022 Einzelplan 7.1 – Be-
hörde für Verkehr und Mobilitätswende sowie
Einzelpläne 6.1 – Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen und 9.2 – Allgemeine Finanzwirt-
schaft  
Nachbewilligung nach § 35 LHO: Änderung von
Einzelpositionen, Einrichtung von Investitionen
(Senatsantrag)
– Drs 22/9108 –]

Gibt es noch Beratungsbedarf? – Das ist nicht der
Fall. 
Dann frage ich Sie, wer der Ausschussempfehlung
folgen und den Senatsantrag beschließen möch-
te. – Die Koalitionsfraktionen, CDU, alle. Gibt es
Gegenstimmen, Enthaltungen? – Beides nicht der
Fall. Dann ist das einstimmig so beschlossen wor-
den.
Wir benötigen trotzdem eine zweite Lesung. Der
Senat ist einverstanden mit einer sofortigen zwei-
ten Lesung?

(Der Senat gibt seine Zustimmung zu erken-
nen.)

Ja, ich sehe Nicken – Widerspruch aus dem Hause
sehe ich auch nicht. 
Dann darf ich Sie fragen, wer den soeben gefass-
ten Beschluss auch in zweiter Lesung so fassen
möchte. – Da sehe ich wiederum Zustimmung bei
allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen oder Ent-
haltungen? – Das ist beides nicht der Fall. Dann
haben wir das auch in zweiter Lesung so beschlos-
sen und im Übrigen auch Kenntnis genommen.
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Wir kommen zu Punkt 32, ebenfalls ein Bericht des 
Haushaltsausschusses: Haushaltsplan-Entwurf 
2021/2022, Einzelplan 1.1 IT- und Digitalisierung.

[Bericht des Haushaltsausschusses über die 
Drucksache 22/4507:
Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022, Einzelplan 
1.1 Senat und Personalamt, Aufgabenbe-
reich 203 Senatskanzlei, Produktgruppe 203.04
IT- und Digitalisierung – Mit IT-Monitoring 
Transparenz über Kosten und Risiken von IT-
Projekten schaffen (Antrag der CDU-Fraktion) – 
Drs 22/9109 –]

Wer möchte hier der Empfehlung des Haushalts-
ausschusses folgen? – Da sehe ich wiederum Zu-
stimmung bei allen Fraktionen. Gibt es Gegen-
stimmen oder Enthaltungen? – Ist beides nicht der 
Fall. Dann haben wir das so beschlossen.

32a ist der nachträglich in die Tagesordnung ge-
kommene Bericht des Haushaltsausschusses: 
Planänderung TechHub.

[Bericht des Haushaltsausschusses über die 
Drucksache 22/8588:
Planänderung tecHHub (Senatsantrag)
– Drs 22/9227 –]

Wer möchte hier der Ausschussempfehlung fol-
gen? – Die Koalitionsfraktionen. Gegenprobe. –
Bei der Linksfraktion gibt es Gegenstimmen, Ent-
haltungen bei CDU und AfD. Dann ist das mehr-
heitlich so beschlossen worden.

Punkt 34, das ist der Bericht des Verfassungs- und 
Bezirksausschusses zur 75. Verordnung zur Ände-
rung der Hamburgischen SARS-CoV-2 Eindäm-
mungsverordnung und Bericht des Senats zur ak-
tuellen Lage.

[Bericht des Verfassungs- und Bezirksaus-
schusses zum Thema:
"75. Verordnung zur Änderung der Hamburgi-
schen SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung" 
und 
"Bericht des Senats zur aktuellen Lage" 
(Selbstbefassungsangelegenheiten)
– Drs 22/9175 –]

Hier gibt es von Herrn Walczak den Wunsch eines 
Wortbeitrags nach Paragraf 26 Absatz 6 unserer 
Geschäftsordnung, und Herr Walczak bekommt 
jetzt gleich das Wort für maximal drei Minuten. Und 
nur Herr hat Walczak es.

(Glocke)

Nur Herr Walczak.

Krzysztof Walczak AfD:* Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Nein, ich mache
das jetzt nicht, weil ich Herrn Lindenberg, den na-
türlich auch ich herzlich grüße, von seiner Ehren-
bürgerschaft abhalten will, sondern wir müssen
uns heute schon noch einmal kurz über Corona
unterhalten, denn morgen wird der Deutsche Bun-
destag eine Änderung des Infektionsschutzge-
setzes beschließen. Auch diese Entwicklungen auf
Bundesebene waren Gegenstand unserer Bera-
tungen im Verfassungsausschuss. Ich glaube, es
ist hier noch einmal wichtig, darzustellen, was da
eigentlich auf Bundesebene passiert.
Da hat die Bundesregierung sich also im Sommer
einen tollen Plan mit sogenannten Winterreifen
und Winterketten ausgedacht, Schneeketten – par-
don, die Terminologie ist noch nicht ganz drin bei
mir. Und das sieht dann wie folgt aus: dass ur-
sprünglich die Maskenpflicht in Flugzeugen zu ei-
ner FFP2-Maskenpflicht verschärft werden sollte
und dass es jetzt seitens der Länder wieder die
Möglichkeit geben soll, Maskenpflichten in Innen-
räumen zu verhängen, wobei man hier dann aus ir-
gendeinem Grund der Meinung war, dass es dazu
eine verkappte 3G-Regelung geben muss, bei der
man sich von der Maske dadurch befreien kann,
dass man frisch geimpft, frisch genesen oder frisch
getestet ist. Das alles ging dann zwischen den ein-
zelnen Koalitionspartnern auf Bundesebene in ei-
nen doch reichlich bizarren Kuhhandel über, der,
nachdem wir mehrere Mitglieder der Bundesregie-
rung ohne Masken in einem Flieger gesehen ha-
ben, dazu führte, dass die Maskenpflicht in Flug-
zeugen nur noch durch Rechtsverordnung des
Bundesgesundheitsministeriums erlassen werden
soll und die Maskenpflicht, die der Senat jetzt dann
möglicherweise im Herbst und Winter verhängen
kann, künftig nicht mehr mit einer Ausnahme bei
der Impfung, Genesung bedacht werden soll, son-
dern nur durch eine Testung. Das heißt also, dass
es in Zukunft, wenn der Senat hier Maskenpflich-
ten verhängen will, so aussieht, dass Sie sich
dann, wenn Sie sich den kostenpflichtigen Test
leisten können, von der Maskenpflicht befreien
können. Wenn Sie das alles jetzt gut finden, okay.
Ich finde das nicht gut, ich halte das für absoluten
Wahnsinn. Das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts
mehr zu tun.

(Zurufe)
Wir treten hier auf als Geisterfahrer gegen den ge-
samten Rest der Welt – man muss es so deutlich
sagen –, kein anderes Industrieland macht diesen
Eiertanz, den wir hier in der Coronapolitik machen.
Es wäre wirklich an der Zeit, dass auch Sie mal
eingestehen, dass das hier so nicht weiterlaufen
kann. Ich bitte den Senat darum, dass er von den
Ermächtigungen, die ins neue Infektionsschutzge-
setz geschrieben werden, keinen Gebrauch macht,
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und ich hoffe, dass damit auch die Coronapande-
mie endlich beendet ist.

(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Carola Veit: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? 
Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir fest-
stellen, dass wir von dem Bericht Kenntnis genom-
men haben.

Wir kommen zu Punkt 36, das ist ein Koalitionsan-
trag: Sanierungsfonds Hamburg 2030: Neuer
Kunstrasenplatz für die Uni Hamburg.

[Antrag der Fraktionen der SPD und der GRÜ-
NEN:
Sanierungsfonds Hamburg 2030: Neuer Kunst-
rasenplatz für die Universität Hamburg
– Drs 22/9166 –]

Wer stimmt zu? – Da sehe ich Zustimmung bei al-
len Fraktionen bis auf die AfD-Fraktion, die sich
enthält. Gegenstimmen sehe ich keine. Dann ist
das mit großer Mehrheit so beschlossen – nein,
sogar einstimmig, Verzeihung –, dann ist es ein-
stimmig so beschlossen.

Wir kommen zu Punkt 41, das ist ein Antrag der
CDU-Fraktion: Städtepartnerschaften stärken und
Einrichtung von direkten Flugverbindungen in
Hamburgs Partnerstädte prüfen!

[Antrag der CDU-Fraktion:
Städtepartnerschaften stärken und Einrichtung
von direkten Flugverbindungen in Hamburgs
Partnerstädte prüfen!
– Drs 22/9157 –]

Hier gibt es eine ziffernweise Abstimmung, Ziffer 1
machen wir separat.
Wer möchte ihr zustimmen? – Die CDU-Fraktion
selbst. Gegenprobe. – Die Koalitionsfraktionen, die
Linksfraktion. Enthaltungen? 

(Zuruf von der LINKEN)
– Auch Gegenstimmen? – Gut.
Sie hat jedenfalls keine Mehrheit gefunden.
Und ich frage Sie, wer sich den Ziffern 2 bis 4 an-
schließen möchte. – Das ist die Linksfraktion, die
CDU-Fraktion selbst. Und Gegenprobe. – Das sind
die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion.
Dann sind die Ziffern 2 bis 4 ebenfalls abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 42, auch das ist ein Antrag
der CDU-Fraktion: Die Risikogruppen der Hambur-
ger Bevölkerung effektiv bei Hitzewellen schüt-
zen – Hitzeaktionsplan jetzt vorantreiben!

[Antrag der CDU-Fraktion:
Die Risikogruppen der Hamburger Bevölkerung
effektiv bei Hitzewellen schützen – Hitzeakti-
onsplan jetzt vorantreiben!
– Drs 22/9158 –]

DIE LINKE wünscht Beratung im Umweltaus-
schuss.
Wer möchte das auch? – Die Linksfraktion selbst
und auch die AfD-Fraktion. Gegenprobe. – Koaliti-
onsfraktionen, CDU-Fraktion. Dann ist das Über-
weisungsbegehren abgelehnt.
Wir stimmen in der Sache ab über den CDU-An-
trag aus Drucksache 22/9158.
Wer stimmt ihm zu? – Die CDU-Fraktion und auch
die AfD-Fraktion und die Linksfraktion. Wer stimmt
dagegen? – Die Koalitionsfraktionen. Dann ist er
mehrheitlich abgelehnt worden. 

Punkt 44, ebenfalls ein Antrag der CDU-Fraktion:
Flächenpotenzial auf privaten Altlastenflächen zum
Wohnungsbau aktivieren – angekündigtes Förder-
programm für Machbarkeitsstudien umsetzen.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Flächenpotenzial auf privaten Altlastenflächen
zum Wohnungsbau aktivieren – angekündigtes
Förderprogramm für Machbarkeitsstudien um-
setzen
– Drs 22/9160 –]

Wer stimmt dem Antrag zu? – Die CDU-Fraktion
und die AfD-Fraktion auch und Teile der Linksfrak-
tion. Ja, doch die Linksfraktion, man weiß es nicht.
Gegenprobe. – Die Koalitionsfraktionen. Dann ist
der Antrag jedenfalls ohne Mehrheit geblieben.

Wir kommen zu Punkt 45, auch das ein Antrag der
CDU-Fraktion: Attraktivität des öffentlichen Diens-
tes stärken: Wohnungen für alle Anwärterinnen
und Anwärter im öffentlichen Dienst schaffen sowie
den Beihilfezuschuss auf 70 Prozent erhöhen.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Attraktivität des öffentlichen Dienstes stärken:
Wohnungen für alle Anwärterinnen und Anwär-
ter im öffentlichen Dienst schaffen sowie den
Beihilfezuschuss auf 70 Prozent erhöhen
– Drs 22/9161 –]

Hier gibt es den Wunsch auf ziffernweise Ab-
stimmung.
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Und ich frage Sie zunächst, wer sich den Ziffern 1
und 3 anschließen möchte. – Die CDU-Fraktion
und die AfD-Fraktion. Gegenprobe. – Das sind die
übrigen Fraktionen. Keine Enthaltungen. Dann
sind diese Ziffern abgelehnt.
Wer schließt sich dann noch Ziffer 2 an? – Auch
dies die CDU-Fraktion. Gegenprobe. – Da sehe ich
die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Und
Enthaltungen? – Bei der Linksfraktion. Dann ist
auch Ziffer 2 abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 47, das ist ein Antrag der
Fraktion DIE LINKE: Endstation Elbe? Gegen das
Verkehrschaos im Hamburger Süden braucht es
mehr schnelle Maßnahmen.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Endstation Elbe? Gegen das Verkehrschaos im
Hamburger Süden braucht es mehr schnelle
Maßnahmen
– Drs 22/9145 –]

Hier wünscht die AfD-Fraktion ziffernweise Ab-
stimmung.
Ich frage Sie, wer den Ziffern 1 und 4 bis 11 zu-
stimmt. – Die Linksfraktion und die AfD-Fraktion.
Und wer stimmt dagegen? – Die CDU-Fraktion und
die Koalitionsfraktionen. Dann sind Ziffern 1 und 4
bis 11 abgelehnt.
Wer nimmt dann noch die Ziffern 2 und 3 an? – Die
Linksfraktion ganz allein. Gegenprobe. – Alle übri-
gen Fraktionen. Keine Enthaltungen. Dann sind
auch die Ziffern 2 und 3 abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 49, ebenfalls ein Antrag der
Fraktion DIE LINKE: ioki: Shuttle-Service in Osdorf
und Lurup langfristig absichern und in Harburg und
den Vier- und Marschlanden einführen.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
ioki: Shuttle-Service in Osdorf und Lurup lang-
fristig absichern und in Harburg und den Vier-
und Marschlanden einführen
– Drs 22/9147 –]

[Antrag der CDU-Fraktion:
ioki-Angebot in Osdorf und Lurup erhalten und
auf Harburg ausweiten!
– Drs 22/9265 –]

Hier gibt es einen Zusatzantrag der CDU-Fraktion,
und SPD, GRÜNE, CDU und LINKE möchten bei-
de Drucksachen an den Verkehrsausschuss über-
weisen. Wollen mal gucken, ob das eine Mehrheit
bekommt.
Wer möchte überweisen? – Da sehe ich Zu-
stimmung bei allen Fraktionen. Gibt es Gegen-

stimmen oder Enthaltungen? – Das ist nicht der
Fall. Dann haben wir das einstimmig so überwie-
sen.

Wir kommen zu Punkt 51, Antrag der Fraktion DIE
LINKE: Unsoziales Sanktionssystem reformieren
Ersatzfreiheitsstrafen abschaffen!

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Unsoziales Sanktionssystem reformieren Er-
satzfreiheitsstrafen abschaffen!
– Drs 22/9149 –]

Hier gibt es seitens der SPD, GRÜNEN und LIN-
KEN den Antrag zur Überweisung an den Justiz-
ausschuss.
Wer schließt sich dem Überweisungsbegehren
an? – Die eben genannten und auch die CDU-
Fraktion. Gegenprobe. – Bei der AfD-Fraktion.
Dann ist es mit großer Mehrheit so überwiesen
worden.

Punkt 52, ebenfalls ein Antrag der Fraktion DIE
LINKE: Abschalten digitaler Werbeanlagen in Zei-
ten der Energieknappheit.

[Antrag der Fraktion DIE LINKE:
Abschalten digitaler Werbeanlagen in Zeiten
der Energieknappheit
– Drs 22/9150 –]

Hier gibt es den Überweisungswunsch an den Um-
weltausschuss.
Wer möchte so beschließen? – Die Linksfraktion.
Gegenprobe. – Alle übrigen Fraktionen. Dann ist
das Überweisungsbegehren abgelehnt.
Wir stimmen in der Sache ab.
Wer folgt dem Antrag? – Die Linksfraktion selbst.
Wer stimmt dagegen? – Alle übrigen Fraktionen.
Keine Enthaltungen. Dann ist er mit großer Mehr-
heit abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 55, Antrag der AfD-Fraktion:
Die „Onlinewache der Polizei Hamburg“ muss end-
lich ihrem Namen gerecht werden – Onlineanzei-
gen ohne Uploads beziehungsweise Anhänge sind
eine Farce!

[Antrag der AfD-Fraktion:
Die "Onlinewache der Polizei Hamburg" muss
endlich ihrem Namen gerecht werden – Online-
anzeigen ohne Uploads bzw. Anhänge sind ei-
ne Farce!
– Drs 22/9170 –]

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg - 22. Wahlperiode - 51. Sitzung am 7. September 2022 3909

(Präsidentin Carola Veit)

https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9145
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9147
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9265
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9149
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9150
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/22/art/Drucksache/num/9170


Hier gibt es den Wunsch der antragstellenden
Fraktion auf Überweisung an den Innenausschuss.
Wer folgt diesem Begehren? – Die antragstellende
Fraktion selbst. Wer stimmt dagegen? – Alle übri-
gen Fraktionen. Keine Enthaltungen. Dann ist das
Überweisungsbegehren abgelehnt.
Wir stimmen über den AfD-Antrag in der Sache ab.
Wer möchte ihm zustimmen. – Die antragstellende
Fraktion. Gegenprobe. – Wiederum alle übrigen
Fraktionen. Dann ist der Antrag in der Sache eben-
falls abgelehnt worden.

Wir gehen ein Stück zurück und kommen zu
Punkt 12 unserer Tagesordnung. 

[Senatsantrag:
Antrag des Senats auf Verleihung der Ehren-
bürgerwürde an Herrn Udo Lindenberg
– Drs 22/9129 –]

Ich begrüße Udo Lindenberg ganz herzlich in un-
serer Mitte. 

(Lang anhaltender Beifall bei allen Fraktio-
nen)

Es wird jetzt noch ein paar Reden geben; die müs-
sen nicht im Stehen angehört werden, sondern wir 
haben für incoming Ehrenbürger hier vorn einen 
besonderen Platz vorgesehen. Bitte. Den Sitz ein-
fach wie im Theater runterklappen. Herzlich will-
kommen noch mal. 
Das Wort erhält der Erste Bürgermeister Peter 
Tschentscher.

Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher:* 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abge-
ordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Der Se-
nat bittet die Bürgerschaft heute um Zustimmung, 
dass Herrn Udo Lindenberg die Ehrenbürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen 
wird.
Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Auszeich-
nung, die unsere Stadt zu vergeben hat. Sie wurde 
seit dem frühen 19. Jahrhundert erst 36-mal verlie-
hen und mit Johannes Brahms erst ein Mal an eine 
Persönlichkeit aus der Welt der Musik. 
Hamburg ist eine traditionsreiche Kaufmannsstadt 
und eine der stärksten Wirtschaftsmetropolen 
Europas. Wir sind aber auch eine weltoffene und li-
berale Metropole der Wissenschaft, der Bildung 
und des Sports, der Kultur und Musik. Bereits 1678 
eröffnete am Gänsemarkt die erste öffentliche 
Oper Deutschlands. Heute gibt es in der Hanse-
stadt zahlreiche Konzerthäuser und Orchester von 
Weltrang. Die freie Klubszene ist ein Anziehungs-
punkt für junge Talente aus aller Welt und Heimat 
vieler erfolgreicher Musikerinnen und Musiker. 

Dazu gehört Udo Lindenberg, der über Jahrzehnte
die Musik in unserer Stadt und weit darüber hinaus
geprägt hat. Er wurde am 17. Mai 1946 in Gronau/
Westfalen geboren, brachte sich selbst das
Schlagzeugspielen bei und trat schon mit 15 Jah-
ren mit verschiedenen Bands auf. Nach Stationen
in Düsseldorf, Frankreich, Libyen, Münster und
Wesel kam er 1968 nach Hamburg, wo er seitdem
lebt und seine Heimat gefunden hat. Durch Auftrit-
te in legendären Klubs wie Onkel Pö's Carnegie
Hall und dem JazzHaus, machte er sich einen Na-
men in der Hamburger Szene. Seine erste Platte
erschien 1971 noch auf Englisch, der Durchbruch
gelang ihm dann zwei Jahre später auf Deutsch
mit seiner dritten Langspielplatte "Alles klar auf der
Andrea Doria". Schon bei seinem ersten großen
Konzert 1973 in der altehrwürdigen Laeiszhalle
war zu erkennen, wofür Udo Lindenberg bis heute
steht: Rockmusik in deutscher Sprache. Mit Melo-
dien und Texten, die zu Bildern werden, die Ge-
schichten erzählen und Botschaften senden. Harte
und laute Werke wechseln sich ab mit Balladen
und Songs, deren Wurzeln im Jazz oder Blues lie-
gen. Udo Lindenberg hat den Deutschrock als neu-
es Genre geprägt und damit Generationen von
Musikerinnen und Musikern inspiriert. 
Heute ist der Panikrocker, wie er sich selbst nennt,
einer der bekanntesten und erfolgreichsten Künst-
ler in Deutschland mit mehr als 5 Millionen verkauf-
ten Tonträgern. Viele seiner Alben haben Gold-
und Platinstatus erreicht. Er hat zahlreiche Musik-
preise gewonnen und wurde unter anderem mit
dem Jacob-Grimm-Preis für deutsche Sprache
ausgezeichnet. 
Doch die Musik allein steht nicht im Lebenswerk
von Udo Lindenberg. Seine Songs zeigen Haltung
in konkreten Situationen des Lebens und zu den
großen Themen der Zeit. Sein Bemühen um die in-
nerdeutsche Verständigung gehört zur Geschichte
der deutschen Wiedervereinigung. Bereits in den
Siebziger- und Achtzigerjahren thematisierte er mit
"Mädchen aus Ostberlin" und "Sonderzug nach
Pankow" die deutsche Teilung. Er bemühte sich
mit großer Beharrlichkeit um eine Auftrittsgenehmi-
gung in der DDR und nutzte sie, um mit starker
Symbolik für die Maueröffnung zu werben. Sein
Einsatz für die Annäherung von Ost und West wur-
de zweimal mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. 
Im Laufe seines kreativen Lebens hat sich Udo
Lindenberg immer wieder neu erfunden, als Musi-
ker und Stifter und inzwischen auch als Maler von
ironischen und oft tiefgründigen Aquarellen. Er en-
gagiert sich bis heute entschlossen gegen Gewalt,
Rechtsextremismus und Diskriminierung. Er ist
Botschafter für Toleranz, Frieden und Freiheit. Mit
anderen Worten: Udo Lindenberg ist Hanseat,
nicht von Geburt, aber aus Überzeugung.
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(Anhaltender Beifall bei der SPD, den GRÜ-
NEN, der CDU und der LINKEN)

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die
Ehrenbürgerschaft wurde ursprünglich an Perso-
nen verliehen, die keine Hamburger waren, sich
aber in besonderer Weise um unsere Stadt ver-
dient gemacht haben. Seit 1948 können auch
Hamburgerinnen und Hamburger die Ehrenbürger-
schaft erhalten, wenn ihre Leistung über die Stadt
hinausweist. Auf Udo Lindenberg trifft dieses zu. Er
hat wesentlich zur Entwicklung der Musikstadt
Hamburg, der Hamburger Klubszene und zur
Nachwuchsförderung beigetragen. Er hat die Pio-
nierarbeit geleistet für die deutschsprachige Rock-
musik und wird mit seinem künstlerischen Schaffen
in der nationalen und internationalen Wahrneh-
mung mit Hamburg verbunden.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren! Udo Lindenberg ist eine heraus-
ragende Persönlichkeit unserer Stadt. Im Namen
des Senats bitte ich die Bürgerschaft, unserem
Vorschlag zuzustimmen und Herrn Udo Linden-
berg die Würde eines Ehrenbürgers der Freien und
Hansestadt Hamburg zu verleihen. – Vielen Dank.

(Lang anhaltender Beifall bei der SPD, den
GRÜNEN, der CDU und der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Bevor wir über diesen
Senatsantrag abstimmen, haben jetzt nacheinan-
der der oder die Vorsitzende der Fraktionen Gele-
genheit, das Wort zu ergreifen, und es beginnt
Herr Kienscherf für die SPD-Fraktion.

Dirk Kienscherf SPD:* Frau Präsidentin, liebe
Hamburger:innen, 

(Dennis Thering CDU: Toller Einstieg!)
lieber Udo Lindenberg, sehr geehrter Herr Bürger-
meister! Ich will am Anfang meiner Rede gleich sa-
gen, dass es Sie sicherlich nicht überraschen wird,
dass wir Ihrer Bitte nachkommen wollen und es
richtig und wichtig finden, Udo Lindenberg die Eh-
renbürgerwürde in Hamburg zu verleihen.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und der LINKEN)

Udo Lindenberg gehört zu Hamburg wie Alster, wie
Elbe, wie Michel, wie Reeperbahn.

(Heiterkeit)
Sie leben seit 50 Jahren in Hamburg, anfangs in
der Villa Kunterbunt, in einer, ja, berühmt geworde-
nen Wohngemeinschaft mit Otto Waalkes unter an-
deren und sind dann kurze Zeit später ins Atlantic
Hotel umgezogen. Sehr beeindruckend fand ich,
wie Sie auf dieser Wiese mit Ihren Trommelstö-
cken in der Hand, ich glaube, eine Flasche Cognac
und ein Autogramm von Klaus Kinski waren auch
dabei, das kann man einem Ihrer Texte entneh-

men, davor standen oder saßen. Das zeigt ja letzt-
endlich schon, wie vielfältig Udo Lindenberg ist,
was für ein Charakter er ist und dass er sich doch
von vielen anderen Ehrenbürger:innen Hamburgs
unterscheidet. Aber ich glaube, gerade das macht
es so wichtig. Der Bürgermeister hat ja schon über
die Weltoffenheit unserer Stadt gesprochen, über
die Toleranz, über unser Handeln gegen Ausgren-
zung und über Völkerverständigung. Und wenn
das Ganze noch musikalisch eingerahmt wird,
dann ist es das Beste, was uns passieren kann.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und der LINKEN)

Udo Lindenberg hat mit seinem deutschsprachigen
Rock ein neues Genre geschaffen, er hat die Ju-
gend angesprochen, und er hat das vor allen Din-
gen sehr direkt getan. Das war damals einzigartig,
und ich weiß, viele verweisen immer auf den Song
"Sonderzug nach Pankow", ich will das jetzt nicht
auch noch mal hier machen, aber eigentlich, und
das hat der Bürgermeister auch schon angespro-
chen, ist das, was vorher kam, auch schon in den
Siebzigerjahren, die Beschäftigung mit den Men-
schen in der DDR, wie es ihnen geht, dass wir zu-
sammengehören. Das hat nicht nur dazu geführt,
dass es eine große Fangemeinde im Osten gab,
sondern das hat in der Tat dazu geführt, dass der
Wiedervereinigungsprozess vorangegangen ist.
Sie haben Deutschland von Anfang an als ein
Land betrachtet, und das war gut so.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und bei Heike Sudmann DIE LINKE)

Udo Lindenberg hat viele Erfolge erzielt. Er war
vielfältig unterwegs, es gab Musicals, es gab Re-
vuen, und es gab Malerei, nicht nur mit dem Pinsel
und ganz normaler Farbe, sondern auch da hat
man gelernt, dass man mit Blue Curaçao und an-
deren Likören wunderbare Bilder erschaffen kann.
Aber, und das macht es, glaube ich, so wertvoll, Ih-
re Arbeit ging darüber hinaus. Sie haben eine Stif-
tung gegründet, Sie haben dafür gesorgt, dass in
Afrika wichtige Brunnenprojekte realisiert werden
konnten, dass die Jugend qualifiziert werden konn-
te, und Sie haben an den Nachwuchs gedacht.
Und ich glaube, genau das ist so wichtig und
macht unsere Stadt aus. Es ist richtig, dass wir mit
dem Panikpreis für den Nachwuchs unseren Nach-
wuchs musikalisch fördern. Vielen, vielen Dank da-
für.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und bei Heike Sudmann DIE LINKE)

Zum Schluss will ich aber auch noch eines sagen,
was mich besonders beeindruckt hat und was,
glaube ich, auch wichtig ist für die Menschen in
dieser Stadt. Wir alle reden immer von Höchstleis-
tungen, wir reden immer davon, wenn es höher
und besser und weiter geht, aber es gibt im Leben
eines Menschen auch Phasen, in denen es nicht
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so gut läuft, in denen es Tiefen gibt, und ich glau-
be, solche Phasen haben Sie auch erlebt. Und um-
so beeindruckender war es, wie Sie wieder nach
oben gekommen sind und noch erfolgreicher wur-
den und dass Sie in Ihren Liedern, in Ihren Songs
darüber gesprochen und auch anderen, denen es
genauso geht, Hoffnung gegeben haben, dass sie
an sich arbeiten können, dass sie wieder zurück-
kommen. Gerade auch deswegen ist es, glaube
ich, so wichtig, dass wir Ihnen heute hier diese Eh-
renbürgerschaft überreichen.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und bei Heike Sudmann DIE LINKE)

Wir machen das und wollen Sie an dieser Stelle,
oder ich zumindest möchte das, gleichzeitig aber
auch an Ihr Versprechen erinnern. Im Mai 2021 ha-
ben Sie wohl der "Welt" gegenüber gesagt, dass
Hamburg lange mit dem Ehrenbürger Udo Linden-
berg leben könne, hundert Jahre. Das kriegen wir
hin, und wir freuen uns darauf und nehmen Sie
beim Wort, mit Hut, mit oder ohne Sonnenbrille,
mal mit mehr Panik, mal ohne. Wir wünschen Ih-
nen alles, alles Gute.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Das Wort bekommt Herr
Lorenzen für die GRÜNE Fraktion.

Dominik Lorenzen GRÜNE:* Liebe Hamburgerin-
nen und Hamburger, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Vertreter:innen des Hamburger Senats,
lieber Udo! Heute machen wir dich zum Ehrenbür-
ger dieser Stadt, den ersten Musiker seit Brahms,
das wurde jetzt mehrfach gesagt, den ersten Maler
überhaupt, und ja, auch den ersten politischen Ak-
tivisten überhaupt. Wir als GRÜNE Fraktion und,
ich glaube, fast die gesamte Bürgerschaft, unter-
stützen diesen Vorschlag von ganzem Herzen.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und der LINKEN)

Udo kennt jede und jeder, Udo gehört zu Hamburg,
und Udo hat Großes geleistet für die Musikstadt
Hamburg und für unser ganzes Land. Aber ich
muss gestehen, dass ich noch gar nicht so richtig
viel über dich wusste. Und deswegen bin ich dir
sehr dankbar, dass wir uns kurzfristig hier im
Rathaus treffen und miteinander sprechen konn-
ten. Du hast mir von deinem Wirken als
Rock 'n' Roller erzählt, als Exzessor, eine deiner
vielen Wortschöpfungen, und als Bundeskanzler,
der du zum Beispiel einmal im Kino warst. Ich ver-
suche einmal zusammenzufassen, was Udo Lin-
denberg aus unserer Sicht zum wirklichen Ehren-
bürger Hamburgs macht.
Du hast als Erster, auch das wurde gesagt, brei-
tenwirksam deutschsprachigen Rock gemacht, du
hast den Rock auch nach Deutschland gebracht,

und du hast dich von Anfang an politisch enga-
giert. Du hast lange, auch vor uns GRÜNEN, ja,
auch für grüne Themen gestritten, für Frieden und
gegen Militarismus, gegen Umweltzerstörung, ge-
gen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit
und für sexuelle Selbstbestimmung. Auch das ist
Udo Lindenberg.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und der LINKEN)

Ja, lieber Udo, noch in einer anderen Hinsicht
warst du uns leider ein bisschen voraus. Wir als
GRÜNE tragen seit 1993 das Bündnis 90 sehr
stolz im Namen, sind zugegebenermaßen aber
erst nach der Wiedervereinigung darauf gekom-
men. Du dagegen warst schon in den Siebziger-
jahren der deutsch-deutsche Musiker. Du wolltest
dich um die "DDR kümmern", das hast du einmal
geschrieben, und das hast du getan. Zur Wieder-
vereinigung saß ich als Zwölfjähriger gespannt vor
der Glotze in der niedersächsischen Provinz, die
DDR war gefühlt Lichtjahre entfernt. Aber wenn ich
mit Freunden meiner Generation spreche, die auf
der anderen Seite der Mauer aufgewachsen sind,
dann sagen sie mir, wie viel ihnen deine Lieder be-
deutet haben, wie viel ihnen diese Lieder von ei-
nem Hamburger Rocker bedeutet haben.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und der LINKEN)

Heute musst du dir vieles doppelt, dreifach und
vierfach anhören, aber das gehört dazu, wenn man
Ehrenbürger wird. Songs, die sie direkt angespro-
chen haben, "Das Mädchen aus Ostberlin" wurde
genannt. Oder jeder kennt die Geschichte von der
Lederjacke vom gefürchteten Diktator oder die
Rock-'n'-Roll-Arena Jena. Die Menschen in der
DDR haben am Ende die Mauer mit ihren Körpern
eingedrückt, aber viele von ihnen haben Kraft aus
geschmuggelten Kassetten mit Udos Liedern ge-
zogen und insofern, Udo, hast auch du ein biss-
chen diese Mauer niedergesungen. Du bist ein
wichtiger Teil deutsch-deutscher Geschichte.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und der LINKEN)

Udo Lindenberg ist eben nicht nur Musiker, son-
dern ein Künstler mit anerkannten Gemälden und
den unverkennbaren Udo-Figuren, und du hast
auch schon einige Bücher geschrieben – ein ech-
ter Tausendsassa. Mit deiner Kunst hast du einmal
in einem Hotel in Weimar geholfen, Adolf Hitlers
Lieblingslied umzugestalten. Du hast damit allen
Neonazis einen Pilgerort genommen, Führer hin
oder her, wo ein Lindenberg denkt, da will kein Na-
zi schlafen.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und der LINKEN)

Deshalb ist auch Rock gegen rechts eng mit dem
Namen Udo Lindenberg verbunden. Wann immer
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braune Umtriebe Deutschland erschüttert haben,
bist du dagegen aufgetreten, 1979 gegen die NPD,
2008 gegen den NSU und so weiter und so fort.
Du bist eben ein Aktivist. "Wozu sind Kriege da?",
dein Duett mit einem Kind hat uns schon vor
40 Jahren berührt. Du hast Gewaltspiralen infrage
gestellt und heute, gerade heute, singen ganze
Chöre in Hamburg und Kirchengemeinden dein
neues "Komm, wir ziehen in den Frieden". Du bist
Miturheber vieler Gänsehautmomente. Danke da-
für.

(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und der LINKEN)

Eine deiner Wortschöpfungen muss hier einfach
noch zur Sprache kommen. Im Gespräch hatte ich
das Gefühl, dass du weißt, wie paradox sich das
anfühlt angesichts des Überfalls auf die Ukraine,
den wir gerade alle miterleben müssen. Aber du
hast gesagt, einer müsse doch für eine friedliche
Utopie stehen, für eine Udopie. 
Udo Lindenberg und Hamburg, ja, das ist vielleicht
auch eine Liebesgeschichte. Die Hymnen auf die
Reeperbahn kennt jeder vom Beatles Cover bis
zur "geilen Meile". Die Ehrung als Ehrenbürger
hast du als Erstes auch als Ankerkennung – unser
Bürgermeister hat das heute, finde ich, sehr gut
betont – für die Musikstadt Hamburg verstanden,
zwischen Musicals und Reeperbahn Festival. Du
hast gesagt, diese Stadt sei gut zu dir gewesen.
– das fand ich sehr berührend –, und du hast den
alten Schlager zitiert – ich versuche ihn so gut rü-
berzubringen, wie du es gemacht hast –:

(Glocke)
"An de Alster, an de Elbe, an de Bill, dor
kann jeder eener moken, wat he will."

Ich glaube, das verstehen wir alle.
(Beifall bei den GRÜNEN, der SPD, der
CDU und vereinzelt bei der LINKEN)

Darf ich noch weitermachen?
(Zurufe: Nein! – Präsidentin Carola Veit:
Schlusssatz!)

Zum Schluss noch einmal zur DDR. Die Stasi hat
sich vor 50 Jahren über Udo echauffiert, seine äu-
ßere Erscheinung sei geprägt durch bewusst fläzi-
ge und lässige Gestik. Da haben sie bis heute
recht, und das passt richtig gut zu einem Ehren-
bürger von Hamburg. – Danke Udo.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Es hat das Wort der Vor-
sitzende der CDU-Fraktion, Herr Thering.

Dennis Thering CDU: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Udo Lin-

denberg, mit Ihnen wird Hamburg heute um einen
Ehrenbürger reicher, und das ist eine sehr hervor-
ragende Entscheidung.

(Beifall bei der CDU, der SPD, den GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Durch Ihren sehr eigenen künstlerischen Stil sind
Sie ganz sicher unverkennbar. Sie haben damit
der deutschsprachigen Rockmusik zweifelsohne
zum Durchbruch verholfen. Ende der Sechziger-
jahre begann Ihre musikalische Karriere auch hier
bei uns in Hamburg, als Sie als Schlagzeuger Be-
kanntheit erlangten und bereits an eigenen Songs
gearbeitet haben. Es folgten Jahrzehnte musikali-
scher Erfolge, geprägt durch Ihre uns allen gut be-
kannte und markante Stimme – diese ist etwas
ganz Besonderes, das kann man, glaube ich, auch
hier und heute in diesem Haus nicht anders sehen.
Und durch Ihre Musik sind Sie, lieber Udo Linden-
berg, Anfang der Siebziger schließlich zum absolu-
ten Superstar geworden. Mit über fünf Millionen
verkauften Tonträgern zählen Sie zu den erfolg-
reichsten Künstlern bei uns in Deutschland. Das ist
ein Werk, das nicht jeder schafft. An dieser Stelle
auch noch einmal herzlichen Glückwunsch dafür.

(Beifall bei der CDU, der SPD, den GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Udo Lindenberg kommt an, weil seine Musik aktu-
ell ist und sich einfach echt anfühlt. Wohl jeder hier
kann einen bestimmten Song von Udo Lindenberg
mit einer persönlichen Erinnerung verbinden. Mir
fällt da der Song ein "Ich mach mein Ding". Ich
glaube, das charakterisiert Sie ganz besonders.
Sie sind standhaft, lassen sich nicht unterkriegen
und stehen für das ein, was Sie denken. Und das
ist auch ein gutes Attribut, um den Kreis zur Politik
zu schließen. Von daher, glaube ich, haben Sie da-
mit genau den Zahn der Zeit getroffen. Diese Emo-
tionalität als Künstler zu erschaffen ist eine wirkli-
che Gabe, für sich gesehen bereits eine große
Auszeichnung für Ihr Lebenswerk. 
Besonders herausragend sind natürlich Ihre Leis-
tungen zur innerdeutschen Verständigung. Gekrönt
mit dem wohl bedeutendsten Auftritt im Palast der
Republik der ehemaligen DDR. Udo-Lindenberg-
Musik gehört aus dieser Zeit definitiv zur Geschich-
te der deutschen Wiedervereinigung. Sie haben
sich gegen die staatliche Unterdrückung und die
Demokratiefeindlichkeit des SED-Regimes einge-
setzt. So haben Sie 1987 den für den Mauerbau
und Schießbefehl verantwortlichen Erich Honecker
eine Gitarre mit der Aufschrift "Gitarren statt Knar-
ren" geschenkt, ein absolut passendes Symbol,
das, glaube ich, aktueller denn je ist.

(Beifall bei der CDU, der SPD, den GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Lieber Udo Lindenberg, Sie sind durch Ihr Wirken
als Musiker und auch als grafischer Künstler, als
Maler, seit Jahren mit Hamburg verbunden. Sie
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sind Teil der DNA unserer Stadt an Alster und El-
be. Sie sind immer auch inoffizieller Botschafter
Hamburgs in der ganzen Welt, Sie gehören zu
Hamburg, zu den Hamburgerinnen und Hambur-
gern dazu, und wir können stolz sein, künftig so ei-
nen Ehrenbürger hier in Hamburg zu haben.

(Beifall bei der CDU, der SPD, den GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Sie sind daher ein würdiger Ehrenbürger unserer
Stadt, und die CDU-Fraktion bedankt sich bei Ih-
nen, lieber Udo Lindenberg, für allen Einsatz und
für Ihr Engagement für die Freie und Hansestadt
Hamburg. Wir freuen uns, wenn Sie dieses Enga-
gement künftig als Ehrenbürger unserer großarti-
gen Stadt weiterhin ungebrochen mit so viel Enga-
gement fortsetzen werden.
Zum Abschluss habe ich Ihnen auch etwas Kleines
mitgebracht – da muss ich hier einmal runterge-
hen.

(Heiterkeit)
Sie malen, das ist eben schon angeklungen, be-
kanntermaßen nicht nur mit irgendwelchen Pastell-
farben, sondern auch der gute Eierlikör ist schon
ein ums andere Mal in Ihre Kunstwerke eingeflos-
sen. Deshalb haben wir uns gedacht, bringen wir
Ihnen eine schöne Flasche Eierlikör mit. Bitte ver-
malen Sie diese nicht, denn sie ist zu Ihrem Ehren-
tag, die sollen Sie genießen, das ist genau der
richtige Ansatz, das haben wir uns gewünscht. 
Wir freuen uns, Sie, lieber Udo Lindenberg, als
neuesten Ehrenbürger unserer Stadt begrüßen zu
dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und im Na-
men der CDU-Fraktion, der CDU Hamburg, alles
Gute für Ihr Wirken. – Vielen Dank, dass es Sie
gibt.

(Beifall bei der CDU, der SPD, den GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Anstoßen können wir
später. Jetzt hat zunächst Frau Boeddinghaus das
Wort für die Fraktion DIE LINKE.

Sabine Boeddinghaus DIE LINKE: Lieber Udo
Lindenberg! Die Linksfraktion sagt Ihnen: Hut ab,
Respekt und große herzliche Gratulation.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD, den GRÜ-
NEN und der CDU)

Schön, dass Sie heute hier sind, und schön, dass
es Sie Ende der Sechziger hierher getrieben hat,
dass Sie Hamburg zur Wahlheimat gemacht haben
und dass Sie geblieben sind, von der ersten eige-
nen Band mit dem bis heute ziemlich passenden
Namen Free Orbit bis zur Ehrenbürgerwürde. Was
für ein Weg, Chapeau, musikalisch vom Jazz
Drummer bis zu den ersten eigenen Hits Anfang
der Siebziger, die Hymne der Nordlichter, "Hoch im

Norden" und natürlich "Alles klar auf der Andrea
Doria" oder "Cello". Mit Stücken wie diesen war
dank Ihnen etwas längst Überfälliges in der Welt:
Rock 'n' Roll mit deutschen Texten, die Spaß
machten, ohne oberflächlich zu sein. Seit 1973
sind Sie auf Reisen mit dem Panikorchester und
sind damals schnell auf den Bühnen großer Stadi-
en gelandet. Großes Kino war das, von der Dröhn-
land-Symphonie-Tour bis natürlich zum "Sonder-
zug nach Pankow" und dem legendären Auftritt
1983 im Ost-Berliner Palast der Republik als erster
prominenter Rockmusiker aus dem Westen, der es
auf eine große DDR-Bühne geschafft hat, nur
20 Minuten zwar, aber dafür umso einprägsamer.
Ein Leuchtturmereignis des deutsch-deutschen
Musikaustausches, so hat es der Pop-Journalist
Joachim Hentschel ausgedrückt. Dafür jedenfalls
noch einmal, quasi nachträglich, Respekt.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD, den GRÜ-
NEN und der CDU)

Und Respekt auch dafür, dass Sie politisch immer
klare Kante gezeigt haben, gegen rechts, gegen
Antisemitismus, gegen Rassismus, Homophobie,
Krieg oder Menschenrechtsverletzungen. Vom ers-
ten Rock-gegen-rechts-Festival 1979 in Frankfurt
am Main bis zu Konzerten wie "Künstler für den
Frieden" 1982 im Bochumer Ruhrstadion, unter an-
derem mit Miriam Makeba, Harry Belafonte oder
Esther Bejarano vor 200 000 Zuschauer:innen.
Stellung bezogen haben Sie auch immer wieder
mit öffentlichen Statements und offenen Briefen,
wie mit dem, den Sie 2012 geschrieben haben, als
ein massiver rechter Aufmarsch in Hamburg ange-
kündigt wurde – "Schluss mit dem ganzen Na-
zischeiß!" war er übertitelt.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD, den GRÜ-
NEN und der CDU)

Bis heute bekommen Ihre Fans Songs zu hören,
wie "Wozu sind Kriege da" und "Wir ziehen in den
Frieden", leider so schmerzlich passend. All diese
Sätze und Zeilen sind bei Ihnen aber nicht bloß ge-
droschene Parolen, sondern echte Appelle an
Menschlichkeit, Respekt und Verantwortung. Ganz
praktisch wird das dann in Ihrem Engagement in
Projekten wie "Exit für Aussteiger:innen aus der
rechten Szene" und Ihre Unterstützung von Initiati-
ven gegen Rassismus und Diskriminierung oder in
Ihren kulturpolitischen Aktivitäten, zum Beispiel
Nachwuchsförderung mit dem Panikpreis und der
Udo Lindenberg Stiftung für junge Musiker:innen
und Texter:innen. Und natürlich liegt Ihnen auch
die Rettung der Klubkultur am Herzen, und die
braucht bei den akuten Sorgen und der unsicheren
Perspektive dringend so laute Stimmen wie Ihre. 

(Beifall bei der LINKEN, der SPD, den GRÜ-
NEN und der CDU)

Aber wem sage ich das? Sie sind bekannt dafür,
dass Sie Ihr Ding machen. Gregor Gysi hat es ein-
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mal sehr treffend gesagt: Sie haben es als politi-
scher Künstler geschafft, sich nie von der Politik
vereinnahmen zu lassen. Dem schließe ich mich
an, Respekt. Respekt aber auch dafür, dass Sie
sich nicht haben unterkriegen lassen und immer
weitergegangen sind bei allen schwindeligen Hö-
hen und fiesen Tiefen, die das Showbusiness zu
bieten hat – Sie sind stabil geblieben – inklusive
Comeback bis heute. Zwei ausverkaufte Abende in
der Hamburger Barclays Arena diesen Sommer
vor 12 000 verzückten Fans sprechen ihre eigene
Sprache. Sie erreichen und bewegen viele über
Generationen hinweg, und das ist ein echtes Ver-
dienst.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD, den GRÜ-
NEN und der CDU)

Und nun also die Ehrenbürgerwürde der Freien
und Hansestadt Hamburg. Was soll da noch kom-
men? Obwohl, im Interview haben Sie 2018 ge-
sagt: Wenn die Musik nicht reicht, muss ich in die
Politik gehen, dann werde ich eben doch noch
Bundespräsident.

(Heiterkeit)
1990 haben Sie das auch schon angekündigt. Wir
bleiben also gespannt und Sie, bleiben Sie stabil
und machen Sie ja weiter Ihr Ding.

(Lang anhaltender Beifall bei der LINKEN,
der SPD, den GRÜNEN und der CDU)

Präsidentin Carola Veit: Wer das jetzt nicht sehen
konnte, das waren, glaube ich, die Pinsel zur Far-
be.

(Zuruf: Eierlikör!)
– Genau.
Dann hat jetzt das Wort Herr Dr. Wolf für die AfD-
Fraktion.

Dr. Alexander Wolf AfD: Sehr geehrter Herr Lin-
denberg, sehr geehrtes Präsidium, meine Damen
und Herren! Udo Lindenberg ist zweifellos ein
Künstler mit außergewöhnlichem musikalischen
Talent – seine Lieder berühren. Auf seine ganz be-
sondere Art und Weise hat Udo Lindenberg sich
um das Ende der deutschen Teilung verdient ge-
macht, um das Heben des Eisernen Vorhangs im
Bewusstsein aller Deutschen. Das haben aller-
dings viele andere auch. 
Ich kannte das Leben in der DDR aus eigener An-
schauung hautnah. Deshalb haben mich als gebür-
tiger Leipziger selbstverständlich die Lieder "Mäd-
chen aus Ostberlin" und "Sonderzug nach Pan-
kow" tief berührt. Sicherlich hat Herr Lindenberg
seit Jahrzehnten immer wieder sein Publikum be-
geistert und es verstanden, den Geist der Zeit ein-
zufangen. Von einem Nischenpublikum kann nicht
die Rede sein. Auch die schnoddrige Art kam an,

auch wenn diese Sprache manchmal ein bisschen
bemüht wirkt
Udo Lindenberg sammelt Auszeichnungen und Eh-
rungen wie andere Leute Briefmarken, zum Bei-
spiel Goldene Stimmgabeln, Goldene Europa, Gol-
dene Kamera, auch mehrere Bundesverdienst-
kreuze und so weiter. Und die Liste ist nicht er-
schöpfend, Hut ab, die Liste ist lang. Und es gibt
einen Udo-Lindenberg-Platz in seiner Heimatstadt
Gronau in Westfalen, deren Ehrenbürger er schon
ist. 
Heute geht es um eine besondere Ehrung, die re-
publikanische Tradition ist, die höchste Ehrung
durch die Freie und Hansestadt Hamburg. Damit
wird Udo Lindenberg in eine Reihe gestellt mit Jo-
hannes Brahms, mit Bismarck, dem Kanzler der
Einheit, mit Helmut Schmidt und mit großen Mäze-
nen, aber auch in eine Reihe mit Uwe Seeler, an
den ich hier besonders denken musste, einem
Ausnahmesportler, der vorgelebt hat, wie man
hamburgischer und hanseatischer kaum sein kann.
"Uns Uwe" hat vorgelebt, dass dem Menschen der
Erfolg nicht zu Kopf steigen muss, er stand für
Werte wie Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Fairness, Be-
scheidenheit und Verantwortung. Er war ein Idol,
das Traditionen, Teamgeist und Gemeinwohl vor-
gelebt hat. Und jetzt liegt es mir auf den Lippen,
und ich bitte darum, mir das nicht übel zu nehmen: 

(Dominik Lorenzen GRÜNE: Doch!)
Verglichen mit "Uns Uwe", fürchte ich, wird Uwe
Lindenberg nicht "Uns Udo" werden. 

(Zurufe: Buh! Dr. Christel Oldenburg SPD:
Völlig unangebracht! – Juliane Timmermann
SPD: Sehr unangemessen!)

Ein Ehrenbürger sollte sich um Hamburg in beson-
derem Maße verdient gemacht haben. Das gilt si-
cher für das Hotel Atlantik, nicht aber unbedingt für
Hamburg. 

(Zurufe: Buh! Aufhören!)
Zu den Tugenden, ein weiterer Aspekt, die wir vor-
aussetzen, sollte auch ...

(Glocke)

Präsidentin Carola Veit (unterbrechend): Also ich
schlage mal vor, ohne Zwischenrufe geht's schnel-
ler. Herr Dr. Wolf hat noch eine Minute, und die hö-
ren wir ihm hier jetzt zu.

Dr. Alexander Wolf AfD (fortfahrend): Zu den Tu-
genden, die wir voraussetzen, sollte auch Toleranz
gehören. Herr Lindenberg hat allerdings gezeigt,
dass er Schwierigkeiten hat, demokratische Wahl-
ergebnisse zu akzeptieren. Nach der letzten Land-
tagswahl in Thüringen diffamierte er thüringische
Wähler, deren Abstimmverhalten ihm nicht gefiel,
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als "braune Gespenster" und "menschenfeindliche
Brandstifter".

(Anhaltender Beifall bei der SPD, den GRÜ-
NEN, der CDU und der LINKEN)

Das sind eine Einstellung und eine Sprache, die,
so meine ich jedenfalls, eines Ehrenbürgers un-
würdig sind.

(Beifall bei der AfD – Dennis Thering CDU:
Deine Redezeit ist um!)

Herr Lindenberg rühmt sich gern, Haltung zu zei-
gen. Das ist allerdings nichts Besonderes, wenn
man es mit dem Mainstream hält und geschmeidig
mit dem Strom schwimmt. Einzigartig sein, gegen
den Strom schwimmen, Rückgrat haben ist etwas
anderes als das wohlfeile Haltung-Zeigen, wenn
das den Regierenden gefällt. 

(Zuruf: Jetzt reicht's!)
Ich erinnere daran, dass es zu allen Zeiten hier ab-
lehnende Voten gab, wenn es um die Ehrenbürger-
schaft ging, zum Beispiel 1960 bei Max Brauer war
die CDU dagegen, bei der Ernennung von Helmut
Schmidt zum Ehrenbürger haben die GRÜNEN
heftig dagegen gewettert. Das sollte der Fairness
halber auch in Erinnerung bleiben.
Ich will das Leben und Werk Udo Lindenbergs
nicht in Abrede stellen, ganz im Gegenteil, das ha-
be ich auch zum Ausdruck gebracht.

(Zurufe)
Aber es ist in einer Demokratie – ich komme zum
Schluss – erlaubt und nötig, sich mit anderen Mei-
nungen auseinanderzusetzen, Dissens anzumel-
den, eine andere Meinung zu haben und diese
auch kundzutun. Das wird sich im Abstimmungs-
verhalten der einzelnen Abgeordneten meiner
Fraktion widerspiegeln.

(Maryam Blumenthal GRÜNE: Dann haben
wir's ja jetzt!)

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Carola Veit: Herr Dr. Wolf, ablehnen-
de Voten sicherlich, aber kaum Wortbeiträge, die
so kurz vor der persönlichen Beleidigung waren.
Ich will dem jetzt keine größere Aufmerksamkeit
verleihen, aber falls Sie sich noch einmal melden
sollten …

(Krzysztof Walczak AfD: Das stimmt ja gar
nicht, das wissen Sie ganz genau!)

– Sie, Herr Walczak, haben jetzt schon mal gar
nicht das Wort.

(Beifall bei der SPD, der CDU, den GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Und falls Sie sich noch einmal melden sollten, den-
ken Sie vorher an den parlamentarischen Sprach-
gebrauch.
Jetzt freue ich mich, Frau von Treuenfels-Frowein 
das Wort für noch zweieinhalb Minuten erteilen zu 
können.

Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein FDP 
fraktionslos: Liebe Frau Präsidentin, lieber Udo 
Lindenberg! Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn 
ich hier vorn stehe, ich bin ein Riesenfan von Ih-
nen. Hören Sie nicht auf die, wir freuen uns alle, 
dass Sie hier sind.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und der LINKEN)

Sie werden mit Sicherheit der coolste Ehrenbürger
dieser Stadt, das geht mit Sicherheit schon mal
klar. Aber ich will auch sagen: Es ist ja nicht nur
das, sondern mit Ihrer Musik und Ihrem Engage-
ment haben Sie sich immer für Demokratie und für
Freiheit engagiert, und wer das in Abrede stellt
– ich wüsste keinen Grund, warum er das tun
könnte –, das fände ich einfach nur schlimm.

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN, der
CDU und der LINKEN)

Das haben Sie auf eine Art und Weise getan, die
bei den Menschen so direkt ankam, dass wir als
Politiker uns eigentlich davon einmal eine Scheibe
abschneiden können, denn Sie haben die Gesell-
schaft verändert durch Musik, durch ein Engage-
ment, das glaube ich, viele, viele, viele sehr be-
rührt hat. Und unvergessen bleibt für mich – das ist
heute schon angesprochen worden, aber ich will
es noch einmal sagen, weil mich das damals
wahnsinnig tief beeindruckt hat –, wie Sie sich so
mutig dem damaligen DDR-Unrechtsstaat entge-
gengestellt haben und wie Sie auf die Menschen-
rechtsverletzungen hingewiesen haben. Heute er-
scheint das vielen selbstverständlich, damals war
das eine Aktion, die sich, glaube ich, kaum einer
getraut hatte. Hut ab, super, das haben Sie richtig
toll gemacht. Ich glaube, viele DDR-Bürger damals
und wir waren tief beeindruckt davon, und das
zeichnet Sie für mich am allermeisten aus. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und der
CDU)

Bedanken möchten wir uns auch alle dafür – das
sehen Sie, glaube ich, auch am Applaus –, dass
Sie sich unserer Stadt so verbunden fühlen. Es
kann ja nicht jeder von sich sagen, dass er einen
Udo Lindenberg bei sich wohnen hat; wir können
das. Sie tragen zu einem wichtigen Teil zu unserer
Weltoffenheit und auch zur Freiheit dieser Stadt
bei, und das schon seit vielen Jahren. 
Wir wünschen Ihnen, dass das so bleibt, und das
wünschen wir vor allen Dingen auch uns: Bleiben
Sie so, wie Sie sind. Wir sind alle mega stolz auf
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Sie, wir finden es toll, wir lieben Ihre Songs. Vielen
Dank, dass Sie diese Ehrenbürgerwürde hoffent-
lich bald annehmen, und bleiben Sie, was Sie
sind. – Tausend Dank.

(Anhaltender Beifall bei der SPD, den GRÜ-
NEN, der CDU und der LINKEN)

Präsidentin Carola Veit: Ich frage der guten Ord-
nung halber, ob weitere Wortmeldungen vorlie-
gen. – Wenn das nicht der Fall ist und alle ihre
Bildpositionen gefunden haben, dann können wir
zur Abstimmung kommen. Ich erinnere die Abge-
ordneten noch einmal daran, dass wir im Saal an
sich nicht fotografieren, aber ich bin sicher, dass
es genügend Bildmaterial im Anschluss geben
wird.
Ich frage Sie, wer dem Antrag des Senats folgen
und zustimmen möchte, dass Herrn Udo Linden-

berg die Ehrenbürgerwürde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg verliehen wird. – Gibt es Gegen-
stimmen? – Da sehe ich vier Gegenstimmen und
keine Enthaltungen.

(Zuruf: Doch, eine!)
– Doch eine Enthaltung.
Vier Gegenstimmen, eine Enthaltung. Herr Bürger-
meister, damit hat die Bürgerschaft das Ihrige ge-
tan. Wir haben mit großer Mehrheit zugestimmt.

(Lang anhaltender stehender Applaus)
Meine Damen und Herren, damit ist diese Plenar-
sitzung geschlossen, und ich darf auch im Namen
des Senats die geladenen Gäste in den Großen
Festsaal zum Festakt bitten.

Ende: 19.25 Uhr

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Redebeiträge wurden in der von der Rednerin beziehungsweise vom
Redner nicht korrigierten Fassung aufgenommen.

In dieser Sitzung waren nicht anwesend: die Abgeordneten Julia Barth-Dworzynski, Mareike Engels, 
Dr. Anke Frieling, Stephan Gamm, Sabine Jansen, Simon Kuchinke, Iftikhar Malik, Farid Müller, Cansu 
Özdemir, Arne Platzbecker, Thomas Reich, Silke Seif, Sarah Timmann, André Trepoll, Ekkehard Wysocki 
und Mehmet Yildiz
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Anlage 1

Zu Tagesordnungspunkt 2

Wahl eines Mitglieds und dessen Vertreterin oder Vertreter 
für die Kommission für Stadtentwicklung 
Drucksache 22/253

Nicht gewählt wurden Zahl der 
abgegebenen 
Stimmen

Ja- 
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ungültige 
Stimmen

Vorschlag der AfD-Fraktion:

a) Mitglied

Dr. Alexander Wolf 101 10 86 4 1

b) Stellvertretendes 
Mitglied

Dirk Nockemann 101 10 85 2 4

Zu Tagesordnungspunkt 3

Wahl eines ordentlichen Mitglieds und zweier stellvertretender Mitglieder 
für die Härtefallkommission 
Drucksache 22/964

Nicht gewählt wurden Zahl der 
abgegebenen 
Stimmen

Ja- 
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ungültige 
Stimmen

Vorschlag der AfD-Fraktion:

a) Mitglied

Olga Petersen 103 10 91 2 0

b) Stellvertretende 
Mitglieder

Thomas Reich 103 11 84 7 1

Krzysztof Walczak 103 10 92 0 1

Zu Tagesordnungspunkt 4

Wahl eines Mitglieds für das Datenschutzgremium nach § 14 Datenschutzordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft 
Drucksache 22/965

Nicht gewählt wurde Zahl der 
abgegebenen 
Stimmen

Ja- 
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ungültige 
Stimmen

Vorschlag der AfD-Fraktion:

Thomas Reich 103 13 81 8 1
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Zu Tagesordnungspunkt 5

Wahl eines ehrenamtlichen Mitglieds und eines vertretenden Mitglieds für die Kreditkommission 
Drucksache 22/966

Nicht gewählt wurden Zahl der 
abgegebenen 
Stimmen

Ja- 
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ungültige 
Stimmen

Vorschlag der AfD-Fraktion:

a) Mitglied

Thomas Reich 103 14 78 9 2

b) Stellvertretendes 
Mitglied

Krzysztof Walczak 103 12 87 2 2

Zu Tagesordnungspunkt 6

Wahl eines Mitglieds für den Beirat für politische Bildung 
Drucksache 22/967

Nicht gewählt wurde Zahl der 
abgegebenen 
Stimmen

Ja- 
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ungültige 
Stimmen

Vorschlag der AfD-Fraktion:

Krzysztof Walczak 103 10 93 0 0

Zu Tagesordnungspunkt 7

Wahl eines Mitglieds für die Kommission für Stadtentwicklung 
Drucksache 22/9141

gewählt wurde Zahl der 
abgegebenen 
Stimmen

Ja- 
Stimmen

Nein- 
Stimmen

Enthaltungen Ungültige 
Stimmen

Vorschlag der GRÜNE-Frakti-
on:

Dominik Lorenzen 105 87 13 5 0
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Anlage 2

Sammelübersicht gemäß § 26 Absatz 5 GO

für die Sitzung der Bürgerschaft am 07.09.2022

A. Kenntnisnahmen

TOP Drs- 
Nr.

Gegenstand

9 8528 Neue Köhlbrandquerung und A26-Ost – Stand der Dinge

17 9090 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 3. Juni 2021:
„Hamburgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial und nachhaltig gestalten: Fortführung
und Ausbau der Natur-Erlebnis-Schulhöfe in Hamburg“ – Drs. 22/4431

19 9092 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 3. Juni 2021:
„Sanierungsfonds Hamburg: Betreute Wohnanlage für Senioren/-innen in Groß Borstel
sanieren“ – Drs. 22/4400

22 9105 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 8. April 2021:
„Lokale und niedrigschwellige Corona-Prävention in Hamburger Stadtteilen“ – Drs.
22/3894
hier: Juli 2022

23 9114 Sechsundsiebzigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsverordnung

27 9045 Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Innovation

28 9082 Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Innovation

30 9102 Bericht des Sportausschusses

33 9119 Zwischenbericht des Gesundheitsausschusses
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B. Einvernehmliche Ausschussüberweisungen

TOP Drs-Nr. Gegenstand auf Antrag
der

Überweisung an

15 9070 Erfahrungsbericht über das Projekt DIPAS und Bericht
zum Stand der Digitalisierung von Stadtplanungsprozes-
sen, zugleich
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürger-
schaft vom 22. Mai 2019: „Bereitstellung einer geodaten-
basierten Online-Anwendung zur Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger an Planungsvorhaben“, zugleich
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürger-
schaft vom 22. Mai 2014: „Bürgerbeteiligung und Trans-
parenz: Einrichtung eines webbasierten Planungs- und
Vorhabensmelders“ (Drucksache 20/11736), Drucksache
21/17124, zugleich
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürger-
schaft vom 2. Juni 2021: „Hamburgs Zukunft zu allen Zei-
ten klug, sozial und nachhaltig gestalten: Leitbild für eine
sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortliche Ham-
burger Stadtentwicklungspolitik für eine lebenswerte Me-
tropole des 21. Jahrhunderts für alle“, Drucksache
22/4410, Petitum 8

SPD,
GRÜNEN,
LINKEN

Stadtentwick-
lungsausschuss

16 9089 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 22. April 2020:
„Mehrbedarfe zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-
Pandemie – Parlamentarische Kontrolle sicherstellen“ –
Drs. 22/111
hier: Stand Ende Juni 2022

SPD,
GRÜNEN,
CDU

Haushalts-
ausschuss

18 9091 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 19. Januar 2022:
„Psychosoziale Beratung und Unterstützung für Schü-
ler*innen kurzfristig verbessern“ – Drs. 22/6871

SPD,
GRÜNEN

Schul-
ausschuss

20 9093 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 20. Oktober 2021:
„Gesundheitschancen in sozial benachteiligten Stadttei-
len verbessern und Lokale Stadtteilgesundheitszentren
gründen“ – Drs. 22/5967

SPD,
GRÜNEN,
LINKEN

Gesundheits-
ausschuss

24 9163 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 31. März 2016:
„Die Elbphilharmonie steht vor ihrer Fertigstellung – Es
gilt weiterhin: Die Betriebskosten dürfen nicht zulasten
des übrigen Kulturetats gehen!“ – Drs. 21/3857

SPD,
GRÜNEN

Haushalts-
ausschuss (f.),
Kultur- und Me-
dienausschuss

25 9164 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 3. Juni 2021:
„Hamburgs Zukunft zu allen Zeiten klug, sozial und nach-
haltig gestalten: Leistungsgewährung in der Eingliede-
rungshilfe weiter verbessern und dauerhaft sichern“ –
Drs. 22/4397

SPD,
GRÜNEN,
LINKEN

Ausschuss für
Soziales, Arbeit
und Integration

43 9159 Illegalen Handel mit Hundewelpen und anderen Tieren
engagiert bekämpfen – zum Wohle der Tiere

SPD,
GRÜNEN,
CDU

Ausschuss für
Justiz und Ver-
braucherschutz
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