H a m b u r g i s c h e

B ü r g e r s c h a f t

Rede Thomas Kreuzmann, MdHB zur Drs. 21/1997 am 12.11.2015
"Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg – Vereinbarkeit mit einer nachhaltigen Finanzwirtschaft – Beratende Äußerung nach § 81 Absatz 2 LHO"

Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mich
überrascht ein Déjà-vu aus der Aktuellen
Stunde. Aber inzwischen weiß ich aufgrund der beiden Debatten, die DIE LINKE 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 Empfehlungen 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 kostenstabiles Bauen zuständig war und inzwischen im Ruhestand ist. Diesen Dank
und meine Grüße richten Sie ihm bitte
aus.

(Heike Sudmann DIE LINKE: Ist er bis
heute noch nicht!)
Ich würde Frau Timmermanns Bemerkung, 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 zitiert!)
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)

(Beifall bei der CDU und der SPD)
Ich will das nicht noch einmal wiederholen, 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 Rechnungshof sich im Ausschuss, auch im Sportausschuss und im Haushaltsausschuss,
dazu geäußert hat, war er noch gar nicht
vollständig übersetzt.
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