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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/18264 war am 25. September 2019 auf Antrag der Abgeordneten von 
SPD und GRÜNEN durch Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft dem Kultur-
ausschuss überwiesen worden. Dieser befasste sich in seiner Sitzung am 30. Januar 
2020 mit der Drucksache. Abgeordnete der AfD-Fraktion nahmen an dieser Sitzung 
nicht teil  

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten ergänzend zur Drucksache, dass 
nach Einstellung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin die inhaltliche und kommunikati-
ve Arbeit rund um den Geschichtsort begonnen habe und dort bereits erste Veranstal-
tungen stattgefunden hätten. Dies, so hofften sie, werde sich nach Fertigstellung der 
Ausstellung in diesen Tagen intensivieren können. Für das im öffentlichen Raum zu 
errichtende Kunstwerk „Stigma“, zu dem eine Zerstörung der Gehwegfläche vor dem 
Geschichtsort gehöre, liefen derzeit die vorbereitenden Arbeiten. Eine Realisierung 
des Kunstwerks könne wegen der vorgesehenen Ausfüllung der Flächen mit Epoxid-
harz bei einer konstanten Umgebungstemperatur von über 8 Grad Celsius beginnen, 
die seitens der zuständigen Straßenbauabteilung ab Mai anzunehmen sei. Bis dahin 
würden auch die weiteren mit dem Kunstwerk verbundenen Themen, wie beispiels-
weise die Barrierefreiheit, geklärt sein.  

Die SPD-Abgeordneten betonten, dass es ihnen ein großes Anliegen gewesen sei, 
dieses Thema noch einmal im Ausschuss aufzurufen, weil die Frage einer angemes-
senen Gestaltung des Gedenkortes für sie große Bedeutung habe. Die vorgefundene 
Situation auf der Basis von Verträgen und Vorgaben habe es nicht leicht gemacht, 
hier ein würdiges Gedenken zu ermöglichen, doch habe ihnen die nun gefundene 
Lösung auf der begrenzten Fläche, aber auch im Arkadengang und im sogenannten 
Seufzergang ein beeindruckendes Erlebnis vermittelt. Die starke inhaltliche Vertie-
fung, die dort erreicht worden sei, motiviere darüber hinaus zu weiteren Besuchen des 
Ortes. Sie dankten daher allen, die so konstruktiv an dem Entstehungsprozess mitge-
wirkt hätten. 

Der CDU-Abgeordnete schloss sich diesen positiven Ausführungen an. Es sei mit dem 
Zutun vieler Personen ein Ort entstanden, über den man „stolpere“, auch ohne dass 
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man ihn gezielt aufsuche. Auch wenn sich viele Menschen dafür mehr gewünscht 
hätten, werde dort im Alltag ein Ausrufungszeichen an zentraler Stelle gesetzt.  

Weil die Möglichkeit für Gespräche mit Zeitzeugen immer weiter abnehme, sei es – 
gerade auch in Anbetracht gegenwärtig wahrnehmbarer gesellschaftlicher Stimmun-
gen – wichtig, andere auf emotionales Erleben gerichtete Formate zu finden, die die 
Menschen, insbesondere auch Jugendliche, erreichten, damit sich Ereignisse wie in 
der NS-Zeit nicht wiederholten. Denn die Schwere dieser menschlichen Katastrophe 
begreifbar zu machen, werde durch eine Ausstellung allein nicht gelingen. Als Beispiel 
für ein geeignetes Format nannte er die von der Bürgerschaft durchgeführten alljährli-
chen szenischen Lesungen zum Tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz.  

Der Abgeordnete der GRÜNEN betonte, dass angesichts der aktuellen gesellschaftli-
chen Situation, wie sie auch der CDU-Abgeordnete skizziert habe, Erinnerungsorten 
und der Erinnerungskultur generell eine besondere Bedeutung zukomme. Angesichts 
der schwierigen Voraussetzungen seien seine Erwartungen an den entstehenden 
Geschichtsort an der Stadthausbrücke nicht sehr hoch gewesen, aber durch die reali-
sierten Lösungen überboten worden. Besonders sei zu würdigen, dass man sonst 
häufig vernachlässigte Opfergruppen hier in angemessener Weise in den Fokus  
gerückt habe. Die Gestaltung des Arkadengangs habe ihn – und seiner Beobachtung 
nach auch andere Passanten – beeindruckt. Er dankte allen an der Realisation Betei-
ligten. Das in seinen Augen gut ausgewählte öffentliche Kunstwerk werde ein wichti-
ges Element des Geschichtsortes bilden, weil dadurch viele Menschen auf ihn auf-
merksam würden, die ihn nicht gezielt haben aufsuchen wollen. Für die Zukunft halte 
er es für wichtig, dass der Ort in ein gutes gesamtstädtisches erinnerungspolitisches 
Konzept eingebettet werde, in dem die in dieser Hinsicht wichtigen Orte gut miteinan-
der vernetzt würden. Er dankte für das zivilgesellschaftliche Engagement, das auch 
dafür gesorgt habe, dass das Thema auf der Agenda geblieben sei und weiterhin blei-
ben werde, damit ein würdiges Erinnern und Lernen noch besser erreicht werden 
könne.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE teilte das Lob für die Ausstellung. Dass man 
auch die Geschichte vor der NS-Zeit und den Aspekt, dass die Polizei zu einem wich-
tigen Instrument für den Unrechtsstaat geworden sei, aufgearbeitet habe, begrüßte er 
sehr. Er sei beeindruckt von der Materialauswahl, auch bezüglich der akustischen 
Quellen im sogenannten Seufzergang. Die Presseberichterstattung aufnehmend, 
sprach er an, dass innerhalb der Ausstellung auch eine Darstellung der zivilgesell-
schaftlichen Auseinandersetzung der vergangenen beiden Jahre zu diesem Thema 
interessant gewesen wäre und bat um Stellungnahme dazu. Entgegen der Meinung 
des CDU-Abgeordneten sei in seinen Augen aber mit der gefundenen Lösung bis jetzt 
noch nicht der angestrebte „Stolperstein“ realisiert worden. Er hoffe, dass dies durch 
das erwähnte Kunstwerk erreicht werde. Der Ausstellungsraum sei nach wie vor zu 
klein und die Inhalte würden zu gedrängt dargestellt. Gerade auch im Vergleich damit, 
welcher Raum diesem Thema in anderen Ausstellungen gewidmet werde, sei nicht zu 
übersehen, dass es größere Dimensionen erfordere.  

Er erinnerte an die Forderung der Initiative Gedenkort Stadthaus, auch den Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus angemessen zu würdigen und dafür in dem 
Komplex der Stadthöfe die ehemalige „Wagenhalle“/„Meldehalle“ als Raum für den 
Lern- und Gedenkort anzustreben. Dies läge auch insofern nahe, als dass die Gesta-
po über die Meldestelle einen direkten Zugriff auf die Bevölkerung gehabt habe. Sie 
stehe seit zwei Jahren leer und wäre auch straßenseitig wahrnehmbar. Nach Ein-
schätzung der Initiative würde dies eine Summe von 250 Tausend Euro erfordern. Er 
wollte vom Senat wissen, ob der Anregung der Initiative gefolgt werden könne. 

Der FDP-Abgeordnete erklärte, dass seiner Fraktion immer sehr an einer wissen-
schaftlichen Begleitung der Arbeit gelegen habe und drückte seine Hoffnung aus, 
dass Veranstaltungen dort die Funktion des „Stolpersteins“ unterstützen würden und 
der Ort so auch weites Interesse finde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, es sei für alle Beteiligten harte 
Arbeit gewesen, zu der jetzt erreichten Situation zu gelangen, die auch noch keinen 
Endzustand beschreibe. Denn die strittige Debatte zu dieser Thematik sei nie abge-
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schlossen. Sie dankten all denen, die die zahlreichen, nun in einer unglaublichen 
Dichte vorhandenen Informationen zusammengetragen und aufbereitet hätten.  

Hinsichtlich der Frage des „Stolpersteins“ glaubten sie, dass nach Realisierung des 
Kunstwerks im Straßenraum die entsprechende Aufmerksamkeit entstehen werde. Sie 
hoben ergänzend hervor, dass die Inhalte auf den Stelen in der Brückenarkade Tag 
und Nacht zugänglich und durch die Beleuchtung von 9 bis 22 Uhr weit über die übli-
chen Zeiten hinaus rezipierbar seien. Ob man die „Meldehalle“ nutzen könne, sei bei 
Aufkommen der Diskussion geprüft worden, doch sei sie laut Auskunft der Projektent-
wickler vermietet. Sie wiesen darauf hin, dass bei der vorgesehenen Überarbeitung 
des erinnerungspolitischen Rahmenkonzeptes vorhandene Lücken identifiziert und 
gefüllt werden könnten, wobei sie die Dokumentation des Widerstandes als Desiderat 
anerkannten. Sie fügten hinzu, dass weitere Orte mit einer NS-Geschichte in diesem 
Zusammenhang in die Diskussion geraten würden, wie beispielsweise die künftig aus 
der Nutzung entlassenen Teile der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, in der mit dem 
Haus 3 ein historisch authentischer Ort gegeben sei, und die Lagerhäuser am Des-
sauer Ufer, die den Aspekt der Zwangsarbeit beträfen. Im Rahmen der Gesamtbe-
trachtung werde auch die Frage, wie sich der Geschichtsort Stadthaus in diesem Kon-
text verhalte, aufgrund seiner zentralen Bedeutung eine wichtige Rolle spielen.  

Zur Frage der Integration der Debatte in die Ausstellung wiesen sie darauf hin, dass 
das jahrelange Versäumnis der Stadt im Hinblick auf einen Geschichtsort Stadthaus 
durchaus erwähnt werde, wobei in dieser fehlenden Initiative in ihren Augen immer 
noch das eigentliche Versagen liege. Bei einer Etablierung des Kunstwerkes „Stigma“ 
werde es eine Dokumentation des Entstehungsprozesses, der Debatte und eine Ver-
knüpfung mit dem Gebäude geben.  

Die Vorsitzende meinte, dass die Ausschussmitglieder mit Freude vernehmen würden, 
dass die erinnerungspolitische Debatte nun erst richtig beginne. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE begrüßte die Pläne bezüglich der Justizvoll-
zugsanstalt Fuhlsbüttel und der Lagerhäuser am Dessauer Ufer. Er kam darauf  
zurück, dass bereits vor vielen Jahren die weitreichende Aussage getroffen worden 
sei, dass man in der Lage sein werde, ein Zentrum zur Würdigung des Widerstandes 
gegen den Nationalsozialismus einzurichten, für das man das Stadthaus als den dafür 
richtigen Ort angesehen habe. Wenn die Senatsvertreterinnen und -vertreter nun fest-
stellten, dass die räumlichen Bedingungen dies nicht hergäben und auf die weitere 
Diskussion verwiesen, werde eine bereits bestehende Chance nicht wahrgenommen. 
Ihn interessierte, wann die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Information über 
die Vermietung der „Meldehalle“ erreicht habe und inwieweit in Anbetracht des Leer-
standes bezüglich einer Nutzungsmöglichkeit nachgefragt worden sei. Er betonte die 
besondere politische Bedeutung der Erinnerungskultur und gerade wegen der zuneh-
menden Digitalisierung die Notwendigkeit anderer Formate, die aber auch größere 
Räume erforderten. 

Bezüglich der „Meldehalle“ antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass 
sie beim ersten Auftreten der Frage vor ungefähr einem Dreivierteljahr schon über 
deren Vermietung informiert worden seien. An diesem Zustand habe sich auch bei 
erneuten Nachfragen nichts geändert. Zur Erinnerungsstätte für den Widerstand füg-
ten sie hinzu, dass die Idee, diese im Stadthaus einzurichten, auch mit der Hoffnung 
verbunden gewesen sei, dort noch authentische räumliche Strukturen aus der NS-Zeit 
vorzufinden, die sich aber nicht erfüllt habe. In der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel 
dagegen habe man mit dem Haus 3 einen historisch authentischen Ort, der sich auch 
hinsichtlich seiner Fläche für dieses Thema anbieten würde. Sie wollten daher alles 
daran setzen, dass dieses Vorhaben dort gelingen könne. 

Sie ergänzten, dass Hamburg durchaus bedeutende Gruppen des Widerstandes und 
mit seiner starken Arbeiterbewegung und einem gefestigten demokratischen Stadt-
staat in der Weimarer Zeit eine Tradition in diesem Sinne aufzuweisen habe, doch es 
fehlten mit dem Widerstand eindeutig verbundene Orte, wie es beispielweise der 
Lichthof der Münchner Universität für die Weiße Rose gewesen sei. Die Idee, die Stät-
te für den Widerstand im Stadthaus anzusiedeln, sei ein Stück weit der Tatsache  
geschuldet gewesen, dass von dort aus Verbrechen organisiert worden seien und die 
Oppositionellen mit diesem Ort haben Bekanntschaft machen müssen. Man könne 
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den Widerstand aber genauso gut in Fuhlsbüttel darstellen, wo mit dem Haus 3 noch 
ein historischer Ort mit der damaligen räumlichen Struktur erhalten sei. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wandte ein, dass das in der Diskussion um 
den Nationalsozialismus von allen als so wichtig erachtete Moment, dass das Unrecht 
mitten in der Stadt für alle wahrnehmbar stattgefunden habe, in Fuhlsbüttel nicht so 
stark zur Geltung kommen könne wie am Stadthaus. Er fragte darüber hinaus, ob es 
im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten im Görtz-Palais noch die Möglichkeit  
gebe, Räume für die Erinnerungsarbeit zu gewinnen, und wie sich die Situation  
bezüglich des Bunkers darstelle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten bezüglich des Bunkers, er werde 
teilweise von städtischer Seite genutzt und stehe teilweise leer. Aufgrund der Schlie-
ßung des Bunkereingangs zum Görtz-Palais bestehe nur eine alsterseitige Zugäng-
lichkeit. Offen sei auch, wie die Durchfeuchtung der Räume zu bewerten sei. Es hand-
le sich um lichtlose, versteckte Räume, zu denen man bei einer möglichen Herrich-
tung einen zweiten Zugang bräuchte, der vermutlich durch die Bunkerdecke auf den 
Bürgermeister-Petersen-Platz geführt werden müsste. Zu berücksichtigen sei auch, 
dass das Zentrum am Hannoverschen Bahnhof entstehe und welche Möglichkeiten 
dieses biete. Zum Görtz-Palais hätten sie aufgrund der derzeit stattfindenden  
Umbaumaßnahmen keine weiteren Gespräche geführt. Seitens der Projektentwick-
lungsgesellschaft wurde darauf hingewiesen, dass das Palais, dessen Entwicklung im 
Sommer abgeschlossen sein werde, zum Ensemble der Stadthöfe gehöre, sich aber 
in einem anderen Eigentum befinde und privatwirtschaftlich genutzt werde. Sie baten 
um Verständnis, zur Frage nach dem Mieter der „Meldehalle“ keine Angaben machen 
zu können.  

Die SPD-Abgeordneten brachten zum Ausdruck, die Beratungen im Ausschuss bei 
allen Kontroversen als durchaus konstruktiv erlebt zu haben. Sie freuten sich über die 
Perspektive, dass nach der Zeitzeugengeneration die Diskussion weitergehe und die 
verschiedenen erinnerungspolitischen Orte und Konzepte stärker miteinander vernetzt 
würden, insbesondere auch angesichts der von dem Abgeordneten der GRÜNEN 
erwähnten gesellschaftlichen Situation. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten sodann fest, dass die Stiftung Gedenk-
stätte Neuengamme die Inhalte der Ausstellung beigesteuert, die Agentur Gies, Mis-
sall und Partner die Gestaltung realisiert und die Stadthöfe GmbH & Co. KG die  
Finanzierung übernommen habe. Sie unterstrichen, dass, auch wenn die Stadt durch 
die finanzierte Arbeitszeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Anteil 
getragen habe, die Investition vonseiten der Eigentümerin geleistet worden sei. Zur 
Frage, inwieweit die allerjüngste Debatte um den Ort thematisiert werden könne, wie-
sen sie darauf hin, dass wie bei der Interimslösung im Stadthaus für die Besucherin-
nen und Besucher die Möglichkeit bestehen solle, Kommentare abzugeben, wodurch 
ein Debattenforum entstehen könne.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE entgegnete, dass die heraushebende Wür-
digung der Investitionsleistung der Eigentümerin die Diskussion nicht korrekt wieder-
gebe. Sie habe die Immobilie mit dem Hinweis und der Zusage erworben, dass dort 
ein Gedenkort entstehen solle, was ein wichtiges Moment für die Überlassung durch 
die Stadt gewesen sei und möglicherweise auch den Kaufpreis reduziert habe. Da 
damit berechtigterweise auch entsprechende Erwartungen verbunden seien, habe es 
nicht nur bei ihm Entsetzen hervorgerufen, wie die Eigentümerin damit umgegangen 
sei. Er erinnere nur an die Plakate auf Souterrain-Ebene mit der Aufforderung „Kopp 
hoch, chérie“. Vor diesem Hintergrund könne er die sehr positiven Worte über die 
Eigentümerin nicht so stehen lassen. In seinen Augen habe sie eine große Bring-
schuld, vor der er eine besondere Dankbarkeit für nicht angebracht halte. 

Die Vorsitzende bekundete, sehr froh zu sein, dass man noch in dieser Legislaturperi-
ode die Ausstellungseröffnung habe erleben können und Einvernehmen bestehe, 
dass die Diskussion zu dieser Thematik noch nicht abgeschlossen sei. Gerade  
anlässlich der mehr als besorgniserregenden gesellschaftlichen Situation und dem  
75. Jahrestag der Befreiung des KZs Auschwitz habe sie es für sehr wichtig gehalten, 
sich noch einmal mit Erinnerungsorten und der Frage auseinanderzusetzen, was man 
in dieser Hinsicht auch für künftige Generationen tun könne. Ihrer Einschätzung nach 
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sei man aktuell an einen guten Punkt gelangt. Sie hoffe, dass man auch künftig so 
konstruktiv weiterarbeiten werde. 

Da es keine weiteren Wortmeldungen dazu gab, schloss sie die Beratungen zu dieser 
Drucksache damit ab. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Kulturausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, die Drs. 21/18264 zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Norbert Hackbusch, Berichterstattung 


