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Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Mich 
überrascht ein Déjà-vu aus der Aktuellen 
Stunde. Aber inzwischen weiß ich auf-
grund der beiden Debatten, die DIE LIN-
KE heute ein wenig in Richtung Olympia 
gelenkt hat, weshalb Olympia für sie 
nichts ist. Fair Play kennt DIE LINKE 
nicht. 
 
(Beifall bei der CDU und der SPD) 
 
Ich möchte noch einmal ausdrücklich 
dem Rechnungshof für seine Empfehlun-
gen danken. Er ist dafür verantwortlich, 
Risiken aufzuzeigen, Kosten und Nutzen 
darzustellen und Wege zu eröffnen, wie 
man einem Dilemma, das sich auftun 
könnte, wenn man bestimmte Risiken 
nicht beachtet, aus dem Weg gehen 
kann. Dafür möchte ich den Damen und 
Herren vom Rechnungshof und explizit 
Herrn Gläßner danken, der für kosten-
stabiles Bauen zuständig war und inzwi-
schen im Ruhestand ist. Diesen Dank 
und meine Grüße richten Sie ihm bitte 
aus. 
 
(Beifall bei der CDU und der SPD) 
 
Ich will das nicht noch einmal wiederho-
len, weil ich den Eindruck habe, dass wir 
dem Sich-Gebaren und den Gebärden 
der LINKEN zu viel Öffentlichkeit bieten. 
 
(Heike Sudmann DIE LINKE: Kommen 
Sie zu den Fakten, Herr Kreuzmann!) 
 
Zu dem Host-City-Contract ist schon 
alles gesagt worden. Als der Rechnungs-
hof sich im Ausschuss, auch im Sport-
ausschuss und im Haushaltsausschuss, 
dazu geäußert hat, war er noch gar nicht 
vollständig übersetzt. 

 
(Heike Sudmann DIE LINKE: Ist er bis 
heute noch nicht!) 
 
Ich würde Frau Timmermanns Bemer-
kung, dass Sie den Rechnungshof zum 
Zeugen der eigenen Aussagen machen, 
noch steigern: Sie nutzen immer die 
nicht möglichen Aussagen bestimmter 
Behördenbereiche. 
 
(Heike Sudmann DIE LINKE: Ich habe zi-
tiert!) 
 
Aussagen, die überhaupt noch nicht 
möglich sind, nutzen Sie als Kronzeugen 
für Ihre Anti-Olympia-Kampagne. Das 
möchte ich nicht mitmachen. 
 
(Beifall bei der CDU und der SPD) 
 


