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Gut gestartet: 100 Tage rot-grüne Koalition 
 

Aktuelle Stunde, angemeldet von Rot-Grün 
 

Jörn Kruse 
 

 

Gut gestartet: 100 Tage rot-grüne Koalition. Das ist ein richtig schönes Thema 

zum Eigenlob und zur Selbstbeweihräucherung. Genau das hat Herr Dressel 

heute auch schon reichlich gemacht und Herr Tjarks hat ihm kaum 

nachgestanden. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. 
 

100 Tage sind natürlich nicht so viel, um Bäume auszureißen oder aus Hamburg 

eine andere Stadt zu machen. Aber man könnte natürlich erwarten, dass man 

Linien sieht, dass man einen Aufbruch erkennen kann. Und ich frage mich jetzt, 

was können wir an Aufbruch erkennen. 
 

Z.B. wo sind die Zeichen bei Hochschulen, bei Wissenschaft, bei Forschung, 

was so dringend nötig wäre. Ich sehe nicht (oder habe ich es bisher übersehen?), 

dass da etwas losgeht. Warum nicht? Also mit anderen Worten: Es ist noch nicht 

viel passiert, was ein Zeichen setzten könnte. Stattdessen spielt die Senatorin 

lieber mit schwulen Ampelmännchen. Gibt es in der Behörde nichts Wichtigeres 

zu tun, Frau Senatorin? 
 

Wo sind die Zeichen von Aufbruch in der Bekämpfung von 

Einbruchskriminalität, die so vielen Bürgern Angst macht. Wir brauchen nicht 

nur mehr Polizisten und Auswerter, sondern die volle Nutzung aller 

technischen, z.B. elektronischer Mittel, die wir haben oder die wir haben 

könnten, gegen Kriminelle ebenso wie gegen islamistische Gewalttäter. Statt 

über Namensschilder für Polizisten, sollte man lieber diskutieren über 

Namensschilder für vermummte Demonstranten. Das würde mehr bringen an 

Sicherheit in dieser Stadt. 
 

Und wo wir gerade bei ‚Vermummung‘ sind: Vermummung - angefangen von 

Kopftüchern bis hin zur Totalverschleierung, also eine zwangsweise 

Unterdrückung von muslimischen Frauen und Mädchen, ist ein Thema in 

Hamburg. Dabei tun viele so, als gäbe es das nicht. Ich glaube, auch da sollten 

wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir in unserer Gesellschaft so etwas 

nicht dulden können, egal woher die Frauen und Mädchen kommen. 
 

Wir müssen auch hier die Grundrechte für alle Mitbürgerinnen mit Migrations-

hintergrund durchsetzen, die wir für uns selbst reklamieren. Ich hätte früher -- 

ehrlich gesagt -- nicht gedacht, dass ich jemals ein Fan von Alice Schwarzer 

werden würde. Aber jetzt bin ich das. Das ist nämlich eine Frau, die dieses 

Thema aufgreift und thematisiert, während die herrschende politische Klasse 
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sich wegdruckt, weil sie Angst hat vor möglichen Diskriminierungsvorwürfen.  

Dass muss sich deutlich ändern. 
 

So, was hat denn jetzt die Koalition gemacht? Mietpreisbremse, na toll! Das ist 

ein typisches Thema für kurzfristigen politischen Beifall. Aber wie bei jeder 

Preisintervention durch den Staat hat das Mengeneffekte, hier negative auf das 

Angebot. Im ganz konkreten Fall eine Reduzierung der Angebotsmenge von 

Wohnungen für die nächsten Jahre. Sie alle wissen das oder könnten es wissen. 

Sie reduzieren durch die Mietpreisbremse das Wohnungsangebot in den 

nächsten Jahren. 
 

Das interessiert Sie gar nicht, wie der Wohnungsmarkt in zehn oder zwanzig 

Jahren aussieht? Das frage ich insbesondere die SPD als die klassische 

Hamburger Staatspartei. Ich vermute mal, Sie möchten auch in zehn oder 

zwanzig Jahren noch den Bürgermeister stellen. Dann fällt ihnen die 

Mietpreisbremse auf die Füße, weil Sie nämlich jetzt kurzfristigen Applaus 

suchen, wo sie langfristige Wohnungspolitik für Hamburg machen sollten. 
 

Was haben Sie noch gemacht? Ach ja, eine neue Behörde geschaffen. Ich 

glaube, die Hamburger Steuerzahler werden ganz begeistert sein darüber -- 

vorausgesetzt, Sie können nachweisen, dass sich das mit den positiven Effekten 

irgendwann einmal auszahlen wird. Ich will das ja nicht komplett ausschließen, 

aber ich habe da so meine Zweifel. Sie können jedoch davon ausgehen, dass 

meine Fraktion in den nächsten Jahren nachfragen wird, und hoffentlich haben 

sie dann gute Belege dafür, dass sich das gelohnt hat. 
 

Ich komme zum letzten Punkt. Projekt Olympia. Auch wir sind ganz Feuer und 

Flamme für Olympia -- vorausgesetzt, es ist solide geplant und finanziert. Ich 

habe jetzt gerade gehört, dass der Senat glaubt, auch zum Zeitpunkt des 

Referendums die Zahlen noch nicht so genau zu kennen. Ich hoffe ganz stark, 

dass das eine Falschmeldung war. Denn wenn das der Fall wäre, dann könnte 

man keine seriöse Volksbefragung machen. Dann ist das eher ein „Fly-by-

night“ für alle, für den Senat und auch für die Bürger in Hamburg. Wenn es um 

Olympia geht, dann müssen die Zahlen ganz schnell auf den Tisch, damit wir 

hier Transparenz haben, wenn wir die Bürger um Zustimmung bitten. 
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