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11. April 2018 

 
 
 

Rede zur Regierungs-Erklärung von Bürgermeister Tschentscher 

 

 

Jörn Kruse 
 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tschentscher, zunächst einmal gratuliere ich 

Ihnen zu Ihrem neuen, sehr herausgehobenem Amt. Ich wünsche Ihnen -- zum 

Wohle unserer Stadt und aller ihrer Bürger -- eine glückliche Hand bei Ihren 

Entscheidungen. 
 

Aber kaum haben Sie Ihr bisheriges Amt als Finanzsenator verlassen, zieht Ihr 

Nachfolger Dressel als erstes die Spendierhosen an. Es müsse in Zukunft viel 

mehr Geld ausgegeben werden. Und über 12 Euro Mindestlohn sind Sie sich 

offenbar einig. 
 

Fast jeder in der Stadt geht davon aus, das die lockeren Spüche zur Hamburger 

Kasse mit den nächsten Bürgerschafts-Wahlen zusammenhängen, die in weniger 

als zwei Jahren sind -- und mit den schlechten Umfragewerten, die Sie zuletzt 

hatten. 28 % sind für die SPD in Hamburg sehr wenig. Da muss man ein paar 

Wahlgeschenke machen, haben sie wohl gedacht. 
 

Verräterisch ist ihre Herangehensweise. Wenn Sie gesagt hätten "wir brauchen 

bis zum Jahr X soundsoviel hundert neue Polizisten und bilden die jetzt aus", 

dann hätten wir gesagt: Einverstanden, finden wir auch, oder „soundsoviel neue 

Lehrer, Professoren und Mittelbauleute, und natürlich Richter und 

Staatsanwälte“, dann hätten wir gesagt: Einverstanden! Oder wir brauchen 

zusätzlich diese Investitionen in die Verkehr-Infrastruktur der Stadt, damit wir 

den peinlichen Titel der Stau-Hauptstadt Hamburg anderswo hin weiterreichen 

können“, hätten Herr Ehlebracht und meine ganze Fraktion Sie gelobt. Und 

wenn Sie dann für die Haushaltsberatungen im Dezember vorgerechnet hätten, 

wieviel Geld sie dafür brauchen, dann hätten wir gesagt: Muss wohl sein. 
 

Stattdesssen machen Sie -- kaum dass Sie am Schreibtisch Platz genommen 

haben -- mit großer Geste die Kasse auf. Dann weiß jeder sofort: Jetzt sollen 

Stimmen gekauft werden. Aber es ist nicht Ihre Kasse, Herr Dressel, es ist die 

Kasse der Hamburger Steuerzahler. Sie verwalten sie nur. So etwas vergessen 

mächtige Politiker gerne mal. 
 

Noch einmal zu den Umfrage-Ergebnissen der SPD in Stadt und Land. Klar ist, 

dass man in Hamburg nicht alles auf die Pleite der SPD auf Bundesebene und 
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die jämmerliche Performance von Herrn Schulz aus Würselen schieben kann. 

Wenn die Bundes-SPD sich für ihre Zukunft interessiert, dann sollte sie mal 

nach Frankreich oder Italien blicken, in die Niederlande oder anderswo. Das ist 

für Sozialdemokraten wie eine Geisterbahnfahrt - nur ganz real. Und die 

jetzigen 20 % sind nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach unten, wenn  

….. ja wenn sie ihre Wähler ganz links suchen sollten und deren wirkliche 
Probleme ignorieren. 

 

Der neue Senat ist weitgehend der alte. Der einzige Neue ist der vorherige 

Mehrheitsführer. Und der einzige Weggang ist sicher einer der besten Politiker, 

die die SPD Deutschlands überhaupt vorweisen kann. Da müssen Sie eine 

große Lücke füllen. Ich komme jetzt allerdings auf ein Thema, wo Olaf Scholz 

ihnen eine gewaltige Hypothek hinterlassen hat: Die Islam-Staatsverträge. Die 

waren damals sicher gut gemeint. Aber leider völlig naiv, wissen wir jetzt. 
 

Was man da so liest über "Gemeinsame Wertegrundlagen" zu denen die 

islamischen Religionsgemeinschaften sich per Unterschrift bekennen ... „über 

eine Toleranz gegenüber anderen Kulturen, Religionen und 

Weltanschauungen“, .... über eine „gleichberechtigter Teilhabe von Frauen  

und Mädchen“ über eine „Ächtung von … Diskriminierung aufgrund von 

Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung“, das ist wenig glaubwürdig. Da 

könnte man ja laut loslachen, wenn es nicht so deprimierend wäre. 
 

Wenn man das mit der muslimischen Praxis vergleicht, muss schon die 

Unterschrift der Islamverbände als Lüge angesehen werden. Und ein 

Bürgermeister, der das glaubt, hätte den Titel "Realpolitiker" nicht verdient. 

Aber er hätte ja den Vertrag beidseitig zum Leben erwecken können. 

Islamverbände haben danach nicht nur Rechte, derer sie sich sehr bewusst sind, 

sondern auch Pflichten. Davon merkt man nichts. 
 

Die Islamverbände sind keine Hilfe bei der Integration muslimischer Mitburger 

in unsere Gesellschaft. Sie wirken defacto integrations-feindlich. Sie 

erschweren insbesondere Kindern und Jugendlichen die Integration, die nötig 

ist, um hier selbstbestimmt leben zu können und nicht dauerhaft am unteren 

Rand leben zu müssen. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich die Imame 

betrachtet, die aus dem Ausland kommen und von dort bezahlt werden, kein 

Deutsch können und null Ahnung davon haben, wie das Leben hier ist und was 

wichtig ist. 
 

Der Bürgermeister hätte konkrete Sanktionen androhen und vollziehen müssen. 

Davon haben wir ebenfalls nichts gemerkt. So macht man den deutschen Staat 

zum Waschlappen und zur Lachnummer. Und genau das glauben Muslime und 

Islam-Funktionäre auch von deutschen Politikern - und beuten sie aus. 
 

Wir haben -- ebenso wie die FDP- und die CDU-Fraktion -- von diesem Pult 
mehrfach auf die Defizite hingewiesen. Und was macht der Bürgermeister? Er 
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macht ein sparsames Gesicht und sonst nichts. Olaf Scholz ist da wie Angela 
Merkel -- er macht keine Fehler. Und wenn doch, gibt er sie nicht zu. 

 

Aber ein neuer Bürgermeister, Herr Tschentscher, sollte auch die Probleme neu 

analysieren -- oder überhaupt einmal analysieren -- und dann auch handeln. 

Kündigen Sie die Islam-Staatsverträge und bieten Sie den Verbänden neue 

Gespräche an. Dazu möchte ich Sie auffordern, Herr Bürgermeister. 
 

Ein gewaltiges Problem, zu dem auch einige Personen des neuen Senats 

gewaltig beigetragen haben, ist die zunehmende Einschränkung der 

Meinungsfreiheit, die immer schlimmere Züge annimmt. Das noch Sicherung 

einer "Political Correctness" zu nennen, wäre eine Verharmlosung. Ich rede von 

den unerträglichen Einschüchterungsversuchen durch einen linken Meinungs-

Mob und der opportunistischen Haltung Hamburger Politiker dazu. 
 

Mein erstes Beispiel bezieht sich auf die Montags-Demonstrationen am 

Dammtor-Bahnhof. Da demonstrierte eine kleine Schar (ca 300) von Bürger 

unter dem Motto "Merkel muss weg". Und es gab eine etwas größere 

Gegendemonstration (ca 1000) von Leuten, die sich für links halten. Das wäre 

nun nicht Besonderes -- außer vielleicht, dass es vieler Polizisten bedurfte, um 

zu verhindern, dass pseudo-linke Gewalttäter auf die Demonstranten einprügeln, 

und somit vermutlich Verletzte oder Schlimmeres vermieden wurde. Ich sage 

DANKE an die Hamburger Polizei. 
 

Eine andere Qualität bekam das Ganze, als Innensenator Grothe die normalen 

Bürger davor „warnte“, dort zu demonstrieren. Jeder der dort mitlaufe, müsse 

wissen, dass er mit Rechtsextremen gemeinsame Sache mache. 
 

Oberlehrer Grothe gibt also erwachsenen Menschen Ratschläge. 
 

Auf Nachfrage sind dann mehrere Personen genannt worden, die von den 

Sicherheitsbehörden rechten Organisationen zugeordnet wurden. Ich glaube, es 

waren so fünf oder sechs Personen. Die bekamen dann Stempel auf die Stirn, 

wo draufstand z.B. "Identitäre", "Reichsbürger", "NPD", "Pegida" und andere 

grausliche Begriffe. Ob das wirklich stimmte, wird man im Zweifel belegen 

müssen. 
 

Und nun sage ich Ihnen mal etwas, Herr Grothe, was für Sie ganz neu ist.  

"Auch solche Leute haben ein Demonstrationsrecht. Auch für solche Leute gilt 

die Meinungsfreiheit unseres Grundgesetzes". Das sind Sie jetzt baff, Herr 

Senator. Darauf wäre Sie nicht gekommen. 
 

Und wenn es noch ein paar mehr wären, die Sie als „Igitt“ brandmarken. Dann 

bleiben immer noch über zweihundert normale Bürger, die friedlich gegen Frau 

Merkel demonstrieren wollen. Sollen die sich ihr Demonstrationsrecht stehlen 

lassen von einem Dutzend Leuten, deren Meinung sie nicht teilen? Das können 

Sie doch nicht im Ernst meinen, Herr Senator. 
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Und -- ebenso wichtig : Sollen die sich ihr Demonstrationsrecht stehlen lassen 

von einem Haufen linker Gewalttäter aus der Gegen-Demonstration. Das wollen 

Sie mir doch sicher nicht verkaufen. 
 

Und selbst wenn es stimmen würde, dass einige der Organisatoren der rechten 

Szene zugerechnet werden können: Tangiert das das Demonstrationsrecht der 

Mehrheit der Teilnehmer oder macht das deren Meinung, dass Merkel nach so 

vielen dramatischen und folgenreichen Fehl-Entscheidung gehen sollte, weniger 

relevant ? Sicher nicht. 
 

Ihr Oberlehrer-Verhalten war ein Griff daneben, Herr Grothe. 
 

Und dann habe ich mich gefragt, ob der gleiche Innensenator vor G-20 
eigentlich genau so gehandelt hat. Haben Sie, Herr Grothe, in den Tagen vor G-  

20 die vielen bürgerlichen Kritiker des Gipfeltreffens davor gewarnt, zur Demo 

zugehen bzw nach Hamburg zu kommen, weil sie sonst mit Linksradikalen, 

Kommunisten, Gewalttätern, Marodeuren und Kriminellen gemeinsame Sache 

machen? Haben Sie das, Herr Grothe ? Ich kann mich daran nicht erinnern. 

Dabei hätte das in dem Fall sogar Sinn gemacht, da es um Gewalt und 

Kriminalität ging -- anders als am Dammtor am Montag. 
 

Und die Gewalttäter von G-20, z.B. Antifa (wobei die Vorsilbe Anti- nur den 

wahren Charakter dieser Bande verschleiert) sind grundsätzlich die gleichen 

Typen, die den Kern der Gegendemonstranten vom Dammtor bilden. Warum 

haben Sie nicht die anderen Gegendemonstranten davor gewarnt, mit 

linksradikalen Gewalttätern gemeinsame Sache zu machen? 
 

Warum nicht? ich sage Ihnen, warum nicht? Weil Sie auf einem Auge politisch 

blind sind. Für Sie sind linke Demonstranten o.k., konservative nicht. Die stellt 

man gleich unter üblen Verdacht -- auch ohne Belege. 
 

Und die Antworten sind nicht Argumente, sondern Staats-Pädagogik nach 

Gutsherren-Art. Gutsherr Grothe sagt einem, wogegen man demonstrieren kann 

und wo man wegbleiben soll. Das ist ein Beispiel für eine politisch einseitige, 

faktische Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und es ist parteipolitischer 

Opportunismus der eher üblen Sorte. 
 

Die Polizei schützt die Demonstranten. Danke dafür. Aber für die kleine 

Gruppe der Merkel-muss-weg-Demonstranten hätten zwei Streifenwagen 

genügt -- zum Verkehrs-Regeln. Die vielen anderen Polizisten, Herr Grothe, 

brauchten Sie für die potentiell gewalttätigen Gegen-Demonstranten von links. 
 

Aber es kam noch schlimmer. Eine Reihe von Hamburger Gruppen, Parteien, 
Gewerkschaften .... haben dazu aufgrufen, gegen die Merkel-muss-weg-  

Demonstration zu demonstrieren. Sind das alle linksradikale Gewalttäter? Nein, 

wohl nicht. Die meisten wissen vermutlich gar nicht, was sie da tun, weil 
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sie keine einzige Rede gehört oder gelesen haben. Aber wozu braucht man 
Fakten, wenn man Vor-Urteile hat ? 

 

Aber jeder, der da hin geht, wird folglich -- in der Grothe-Diktion, Sie ahnen es 

-- "mit der Antifa gemeinsame Sache machen". Ist denen das eigentlich klar ?? 

Nein ? Dann rate ich: Lieber vorher Grothe fragen. Oberlehrer Grothe weiß 

wofür und wogegen man demonstrieren darf. Schön wäre dazu eine inhaltliche 

Begründung, Herr Senator. 
 

Und dann gab es da noch eine Äußerung aus dem Senat , die mich verstört hat. 

Frau Fegebank, die für zwei Wochen die total wichtige Position eines 

"Bürgermeister-Platzhalters" eingenommen und sichtlich genossen hat, sagt zu 

den Montags-Demos 
 

"... das sind keine Rechtspopulisten, das sind echte Nazis." 
 

Das ist natürlich dümmlicher, linkspopulistischer Unsinn und eine üble 

Diffamierung. Aber wieso sagt sie das? Hat sie einen Fegebank-Geheimdienst, 

der ihr Fake-News aufgetischt hat? Oder haut sie nur mit einer großen Keule auf 

alles, was einer grünen Seele verdächtig ist ? ... weil es parteipolitisch opportun 

ist? Bring das so viel Applaus bei Ihresgleichen, Frau Fegebank, dass sich ein 

solcher Fehltritt lohnt ? 
 

Gerade für eine Wissenschafts-Senatorin finde ich das unerträglich. In Ihrem 

Beritt, also in Universitäten und Forschungs-Instituten, ist eigentlich 

differenziertes Denken die tägliche Praxis. Davon können -- und sollten -- 

Sie noch eine Menge lernen, Frau Senatorin. 
 

Was machen Sie eigentlich, wenn 200 Hamburger Bürger Sie wegen des NAZI-

Vergleichs auf Schadenersatz verklagen? Reicht Ihre Haftpflicht-Versicherung 

dafür aus, Frau Fegebank? 
 

Ich muss noch einen weiteren Fall ansprechen. Unter der Federführung der 

Kulturbehörde gibt es einen „Runden Tisch Koloniales Erbe“, der auf der Basis 

historischer Expertise das Thema in die Zivil-Gesellschaft vermitteln und 

diskutieren soll. Die zweite Veranstaltung dieser Art am 23. März 2018 wurde 

von gut 100 Teilnehmern besucht, darunter u.a. Prof. Zimmerer, Universität 

Hamburg und die Bürgerschafts-Abgeordneten Norbert Hackbusch (DIE 

LINKE) und Alexander Wolf (AfD). 
 

Vor Beginn der eigentlichen Diskussion wurde Herr Dr. Wolf von mehreren 

Teilnehmern lautstark und ultimativ aufgefordert, den Runden Tisch zu 

verlassen, da er als AfD-Politiker „Vertreter einer offen rassistischen Partei“ 

sei, mit dem man nicht diskutiere. 
 

Wurde nun von Herrn Dr. Overdick als Vertreter der Kulturbehörde das 

Anwesenheits- und Rede-Recht von Alexander Wolf durchgesetzt? Nein, 

wurde es nicht. 
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Wurde von Prof. Zimmerer, der eigentlich die Regeln eines intellektuellen 

Diskurses kennen sollte, darauf bestanden, dass Herr Wolf nicht-

diskriminierend teilnehmen kann? zum Beispiel durch eine Drohung mit dem 

eigenen Auszug, was das Problem sicher sofort gelöst hätte? Nein, wurde es 

nicht. Peinlich. 
 

Wurde von Herrn Hackbusch, den ich eigentlich als engagierten und 

kenntnisreichen Kultur-Politiker kennengelernt habe, darauf verwiesen, dass 

eine Diskussion, bei dem man Leute, von denen man abweichende Meinungen 

vermutet, schon vorher ausschließt, nur deklamatorischer Firlefanz werden 

kann? Nein, ist mir nicht zu Ohren gekommen. 
 

Solche Einzelfälle sind für mich Belege einer fatalen Entwicklung, die mich 
ernsthaft umtreibt und die mich sauer macht. 

 

Ich muss jetzt oft an den Satz von Voltaire denken, über den wir schon in der  

Schule diskutiert haben: 
 

"Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür 

einsetzen, daß Sie sie äußern dürfen ." 
 

Das klingt ziemlich pathetisch, hat aber eine klare und wichtige Botschaft, 

nämlich die Trennung von Form und Inhalt. Heute könnte man sagen: Die 

Trenung von Politik und Rechtsstaat. Der Rechtsstaat sorgt dafür, dass auch die 

mächtigen Politiker (also Sie auf der Senatsbank) die Gesetze und die 

Minderheiten-Rechte achten müssen. 
 

Ich hätte es mir in den letzten Jahrzehnten nicht alp-träumen lassen, dass ich 

darauf hinweisen muss, was in unserem Staat eigentlich selbstverständlich sein 

sollte. .... dass ich wieder die Meinungsfreiheit einfordern muss, weil sie in  

Gefahr ist, und zwar durch multiple Gründe, unter anderem durch "Political 

Correctness", durch Mainstream-Medien, die sich offen als Meinungs-Macher 

verstehen und nicht als distanzierte Kritiker gesellschaftlicher Ereignisse und 

Entwicklungen und eine Politische Klasse, die es sich abgewöhnt hat, sich mit 

abweichenden Meinungen ernsthaft auseinander zu setzen und stattdessen zur 

verbalen Keule greift. 
 

Es ist eben nicht so, dass die Demokratie in Gefahr ist, wenn es abweichende 
Meinungen gibt. Es ist ein Zeichen für Demokratie. 

 

Am Ende komme ich noch einmal auf Olaf Scholz zurück. Ich habe ihn oft in 

seinen Reden sagen hören: Es gibt jetzt Globalisierung und Digitalisierung. 

Das verunsichert die Menschen. Damit will er sagen: die ticken manchmal 

nicht richtig. 
 

Ich halte diese Analyse für völlig falsch. 
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Exogene Faktoren und Entwicklungen (wie jetzt z.B. Globalisierung und 

Digitalisierung), die zu Strukturbrüchen führen können (nicht: müssen) hat es 

immer gegeben, häufig gravierender als im Deutschland des 21. Jahrhundert. 
 

Das Problem heute sind nicht die exogenen Faktoren, sondern die Un-Fähigkeit 

und Un-Willigkeit der Politiker, rationale und pragmatische Lösungen für die 

Menschen zu finden. 
 

Die etablierte Politische Klasse hängt in ihrer Moral-Wolke fest. Und wenn die 

Politiker nach unten sehen, auf die reale Erdoberfläche, erkennen sie frühere 

SPD-Wähler -- und reden verächtlich über Populismus. Das wärmt zwar die 

Seele im eigenen Ortsverein, löst aber keines der Probleme und beschleunigt 

die Reise der SPD Richtung 10 %. 
 

Herr Bürgermeister Tschentscher, ich hoffe, das Ihr Senat von anderer Qualität 

sein wird und wünsche Ihnen dafür Erfolg. 
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