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Der Masterplan Active City stellt eine 
langfristige Sportentwicklungsstrategie 
Hamburgs dar, die alle Bereiche des 
Sports im Blick hat. 
 
Kann der Senat bitte kurz und anhand 
jeweils konkret ausgewählter Maßnah-
men den Umsetzungs- und Realisie-
rungsstand der bereits beschlossenen 
Module darstellen und einen Ausblick auf 
die anstehenden Projekte geben?  
(Fragethema der SPD-Fraktion) 
 
Thomas Kreuzmann CDU: Vielen Dank, 
Frau Präsidentin. Die Ankündigung, dass 
die Senatsbefragung mit dem heutigen 
Tage enden wird, hat ja großes Bedauern 
im Parlament hier ausgelöst. Daran 
schließt sich noch keine Frage an. Die 
Frage oder Anmerkung, die ich machen 
möchte, ist die Tatsache, dass die SPD-
Fraktion bei fünf anzumeldenden Debat-
ten heute nur drei anmeldet. Im Vorwe-
ge hätte es gereicht, eine Senatsmittei-
lung einzureichen, sodass wir es auch 
vorn im Parlament debattieren können. 
Insofern mag es richtig sein, dass wir 
das Schaulaufen durch die Senatsbefra-
gung an dieser Stelle beenden. 
 
(Beifall bei der CDU) 
 
Die vorgestellten Maßnahmen im Mas-
terplan sind meines Dafürhaltens Stück-
werk und ohnehin notwendige Instand-
setzungsmaßnahmen für den Sport, wie 
zum Beispiel die Alsterschwimmhalle. Sie 
alle werden im Masterplan kaschiert und 
ich persönlich würde das eine Camoufla-
ge nennen. Nun zur eigentlichen Frage … 
 
(Glocke) 
 

Vizepräsidentin Barbara Duden (un-
terbrechend): Herr Abgeordneter, es ist 
Pech; die eine Minute ist um. 
 
(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe: Oh! 
– Beifall bei Heike Sudmann DIE LINKE) 
 
Wir können einmal schauen, ob vermut-
lich der Senator Grote aus Ihrer rudi-
mentären Frage eine komplette Antwort 
gestalten kann. Herr Grote, trauen Sie 
sich das zu? 
 
Senator Andy Grote: Ja. Ich habe da 
die Frage herausgehört, ob es zutreffend 
ist, wie der Abgeordnete Kreuzmann das 
einschätzt, dass es sich nur um Stück-
werk handelt und um Maßnahmen, die 
ohnehin hätten passieren sollen. Ja. 
 
(Dennis Thering CDU: Das können Sie 
bestätigen!) 
 
Herr Abgeordneter Kreuzmann, da liegen 
Sie natürlich falsch. 
 
(Beifall bei der SPD) 
 
Es handelt sich beim Masterplan Active 
City zwar zu einem geringen Teil auch 
um Maßnahmen, die schon vorher disku-
tiert worden sind, die aber nie mit einer 
echten oder einer belastbaren Realisie-
rungsperspektive versehen waren mit 
klaren Zeitplänen, Finanzierung und so 
weiter. Deswegen war es wichtig, auch 
solche Maßnahmen aufzunehmen. Der 
Großteil der Maßnahmen sind genau die 
Dinge, die wir in unseren Regelpro-
grammen, die ja schon beeindruckend 
genug sind, sowohl im Ausbau der ver-
einseigenen Sportanlagen als auch im 
Ausbau der bezirklichen Sportplätze und 
im Ausbau der Schulsporthallen, in de-
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nen wir ja mehrere 100 Millionen Euro in 
den vergangenen Jahren ausgegeben 
haben und bei denen wir immer noch 
Dinge gehabt haben, die darin noch nicht 
enthalten waren, wie eben in den Schul-
sporthallen der zusätzliche Aufwand für 
eine vereinsgerechte Ausstattung. Das 
sind Dinge, die wir bisher häufig nicht 
haben lösen können, die wir jetzt aber 
hinbekommen. Als versierter Sportpoliti-
ker erinnern Sie sich an die vielen De-
batten zu diesen Themen. 
 
Die Alsterschwimmhalle, ja, die wäre 
auch so saniert worden, aber sie hätte 
eben nicht die Tauglichkeit für internati-
onale Wettkämpfe bekommen. Das 
schaffen wir erst mit dem Masterplan. So 
kann man sich Maßnahme für Maßnahme 
anschauen. Es sind lauter Ergänzungen, 
die on top kommen und die überall einen 
Mehrwert im Sinne der Gesamtstrategie 
Active City und auch der Dekaden-
strategie schaffen. Das ist eben nicht nur 
das, was wir im Regelprogramm ma-
chen, sondern etwas, was wir für den 
Sport zusätzlich in dieser Stadt tun. 
 
(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 


