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Vorsitz: Norbert Hackbusch Schriftführung: Dr. Isabella Vértes-Schütter 

I. Vorbemerkung 

Die Drs. 20/12383 wurde dem Kulturausschuss gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäfts-
ordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege am 17. Juli 2014 überwiesen. 
Der Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 18. November 2014 und abschlie-
ßend am 11. Dezember 2014 mit dieser Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Beratung am 18. November 2014 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten ausgehend vom Senatsbeschluss 
am 8. Juli 2014, dass ein Programm zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes auf den 
Weg gebracht worden sei. Dabei sollten die Städtepartnerschaft mit Daressalam und 
die historischen Zeugnisse in Jenfeld miteinbezogen werden. Bei dieser Aufgabe gehe 
es darum, diese als eine gesamtstädtische zu begreifen. Gleichzeitig müsse dabei im 
Auge behalten werden, einen Lernprozess in Gang zu setzen, der vor allen Dingen die 
nachfolgenden Generationen in diese Thematik einführe. 

Die Voraussetzung für dieses Programm sei die wissenschaftliche Grundlage. Aus 
diesem Grund werde die Universität Hamburg mit den Institutionen in Daressalam 
zusammenarbeiten. Die gegebenenfalls erzielten Forschungsergebnisse sollten in 
diesen Prozess kontinuierlich miteinfließen. Der Prozess werde mit Sicherheit einen 
längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Hamburg sei die erste Stadt, die das kolonia-
le Erbe in dieser interfraktionell getragenen Initiative aufarbeite. In der Regel sei es so, 
dass Einzelaktionen durchgeführt würden, wenn es um die Umbenennung einer Stra-
ße oder um ein umstrittenes Denkmal gehe. 

Am Historischen Seminar der Universität sei eine Forschungsstelle für drei Jahre ein-
gerichtet worden, die in diesem Jahr mit der Arbeit beginne. Diese Stelle werde zum 
einen die Aufgabe haben, eine Bibliografie zum kolonialen Erbe zu erstellen und zum 
anderen Ringvorlesungen und Vorträge zu organisieren, um eine breitere Öffentlich-
keit zu erreichen. Außerdem werde es einen Sammelband geben, der sich mit dem 
Thema Hamburg und der früheren Globalisierung kolonialer Erinnerungsorte in der 



Drucksache 20/14088 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

2 

Stadt beschäftigen werde. In diesem Kontext komme Professor Zimmerer und vor 
allem seiner in Kürze anstehenden Informationsreise nach Daressalam eine besonde-
re Rolle bei. Dort sollten vor Ort die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, insbeson-
dere einer wissenschaftlichen Kooperation ausgelotet werden. Dazu sei im nächsten 
Jahr eine entsprechende Tagung geplant. Sie werde zum Ziel haben, die Partner aus 
Tansania und die Vertreter entsprechender engagierter Gruppen in Hamburg zusam-
menzubringen und eine breitgetragenen Basis herzustellen.  

Von 2015 bis 2017 werde es ein sogenanntes Tandem-Promotionsprogramm zwi-
schen den Universitäten in Hamburg und Daressalam geben. Damit solle jeweils mit 
einem Doktorand und einer Doktorandin die wissenschaftliche Zusammenarbeit ver-
stärkt und die deutsch-tansanische Geschichte aufgearbeitet werden. Dieses könne 
ein neues Licht auf die Auseinandersetzung werfen. 

Der sogenannte Geschichtsgarten in Jenfeld und das viel diskutierte Askari-Relief 
würden eine Kontextualisierung der Denkmäler nötig machen. Dafür habe es bereits 
diverse Vorarbeiten, bis zu Textentwürfen eines bezirklichen Beirats, gegeben. Diese 
finalen Texte seien zwar mit Beschluss der Bezirksversammlung abgenommen wor-
den; danach habe allerdings bei allen Beteiligten Konsens darüber bestanden, dass 
diese Texte unter didaktischen und museumspädagogischen Gesichtspunkten zu 
umfangreich ausgefallen seien. Außerdem würden Beiträge aus tansanischer Sicht 
dazu fehlen. Dieses müsse behoben werden. Jetzt sollten aus der Fülle dieser Materi-
alien Informationstafeln erarbeitet und in Jenfeld aufgestellt werden.  

Des Weiteren erwähnten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass verschiedene 
Netzwerke, wie die Initiative Schwarzer Menschen und der Arbeitskreis Hamburg 
Postkolonial, den erwähnten Senatsbeschluss vom Juli 2014 kritisiert hätten. Dabei 
sei sogar von einem Fehlstart die Rede gewesen, weil sie erst in einem zweiten 
Schritt beteiligt würden. Dazu müsse sich in Erinnerung gerufen werden, dass es in 
Hamburg die Diskussion über die deutsche Kolonialgeschichte und den mehr oder 
weniger unreflektierten Umgang damit schon sehr, sehr lange – ohne ein nennens-
wertes oder akzeptables Ergebnis – gebe. Aus diesem Grunde sei es besonders wich-
tig, die unterschiedlichen Gruppierungen ernsthaft in den Prozess miteinzubeziehen, 
damit nicht ein zu eurozentristischer Blick erfolge. Dieses dürfe auf keinen Fall  
geschehen. Dazu werde es sicherlich im Rahmen der wissenschaftlichen Tagung zu 
einer Verständigung kommen müssen.  

Aufgrund der aktuellen Schritte, die jetzt unternommen würden, sei festzustellen, dass 
sich die Behörde auf einem guten Weg befände. Die Mitarbeiterstelle für die For-
schungsstelle an der Universität Hamburg sei ausgeschrieben; der Bewerbungs-
schluss sei in den letzten Tagen gewesen. Ebenso seien die beiden Promotionssti-
pendien auf der wissenschaftlichen Plattform H-Soz-Kult ausgeschrieben. Professor 
Zimmerer sei Ende Oktober in Daressalam gewesen und habe dort erste Gespräche 
sowohl mit Kollegen als auch mit möglichen Kandidaten für das Promotionsstipendium 
geführt. Dabei sei deutlich geworden, dass mit mehreren Bewerbungen zu rechnen 
sei und dass es ein sehr großes Interesse an der gemeinsamen Tagung sowie an 
weiteren Forschungsprojekten gebe. 

Sollte dieses alles so gelingen, wie jetzt angedacht, werde ein lebendiger Erinne-
rungsraum geschaffen werden können, für dessen Realisierung aber auch die not-
wendige Zeit erforderlich sei. In diesem Fall gehe wissenschaftliche Sorgfalt vor 
Schnelligkeit, um ein von stadtgesellschaftlichem Konsens getragenes Ergebnis vor-
stellen zu können. Mit der aktiven Debatte, sowohl im Kulturausschuss als auch in der 
Öffentlichkeit, sei deutlich geworden, dass man auf einem guten Weg sei. Auch wenn 
dieses nicht von allen Beteiligten einhellig mitgetragen werde; dazu sei es vielleicht 
auch in Teilen zu disparat. Allerdings sei nur durch so einen Prozess ein Ergebnis zu 
erzielen. 

Der Vorsitzende wies auf das folgende Petitum der Abgeordneten Christa Goetsch 
und des Abgeordneten Norbert Hackbusch sowie auf das nachstehende Petitum der 
SPD-Abgeordneten hin: 
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                                                                                        „14.11.2014 

Petitum 

der Abgeordneten 

Norbert Hackbusch (DIE LINKE) 

und 

Christa Goetsch (GRÜNE) 

im Kulturausschuss 

zur Drucksache 20/12383 

 Betr.: Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Hamburg – Beteiligung 
zivilgesellschaftlicher Akteure sicherstellen 

 Der Senat wurde durch die Bürgerschaft beauftragt, ein Konzept zur 
Aufarbeitung der kolonialen Stadtgeschichte zu erarbeiten. Das ist 
bundesweit derzeit einmalig. Damit beschreitet die Stadt neues Terrain 
grundlegender Erinnerungskultur. 

Durch eine umfassende Aufarbeitung der Thematik des kolonialen Erbes 
würde Hamburg hierzulande eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Mit einem gesamtstädtischen Erinnerungskonzept entsteht die 
Möglichkeit, aktiv eine öffentliche Auseinandersetzung mit der kolonialen 
Vergangenheit anzustoßen und zu gestalten. Insbesondere wegen dieser 
gesellschaftlichen Relevanz ist es unverzichtbar, von Anfang an 
zivilgesellschaftliche Akteure maßgeblich an der Konzeptentwicklung zu 
beteiligen. 

Gerade die Verbände und Gremien Schwarzer Menschen und People of 
Colour in Deutschland, die Nachfahren der Kolonisierten, und die 
postkolonialen Initiativen waren es, die seit Jahren auf die Entwicklung 
einer würdigen Gedenk- und Erinnerungskultur hingearbeitet haben. Ihr 
ExpertInnenwissen ist neben der universitären und wissenschaftlichen 
Expertise für den Entwicklungsprozess unverzichtbar. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. zeitnah eine aktive verbindliche Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Akteure an der Entwicklung des Erinnerungskonzeptes zu 
gewährleisten – namentlich der Verbände und Gremien Schwarzer 
Menschen und People of Colour, die in besonderem Maße vom 
Kolonialismus und Rassismus betroffen sind, sowie der Initiativen, die 
sich (unter Berücksichtigung des global geführten postkolonialen 
Diskurses) mit dem Thema der kolonialen Vergangenheit und 
Aufarbeitung beschäftigen. 

2. als zusätzliche verbindliche Maßnahme im Rahmen der Entwicklung 
des gesamtstädtischen postkolonialen Erinnerungskonzeptes, eine 
ExpertInnenkommission mit Steuerungsfunktion zu initiieren, an dem 
die oben genannten zivilgesellschaftlichen Akteure, wissenschaftliche 
ExpertInnen zur Kolonialgeschichte sowie aktueller 
Migrationsforschung an Hamburger Hochschulen und anderen 
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Institutionen, sowie VertreterInnen der Hamburger Wirtschaft, der 
zuständigen Behörden und der Politik zu beteiligen sind.“ 

und 

                                                                                                 „18.11.2014 

Petitum 

der SPD-Abgeordneten im Kulturausschuss 

zur Drucksache 20/12383 

 Betr.: Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Hamburg – 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure sicherstellen 

 Der Senat wurde durch die Bürgerschaft beauftragt, ein Konzept zur 
Aufarbeitung der kolonialen Stadtgeschichte zu erarbeiten. Das ist 
bundesweit derzeit einmalig. Damit beschreitet die Stadt neues Terrain 
grundlegender Erinnerungskultur. 

Durch eine umfassende Aufarbeitung der Thematik des kolonialen Erbes 
würde Hamburg hierzulande eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Mit einem gesamtstädtischen Erinnerungskonzept entsteht die 
Möglichkeit, aktiv eine öffentliche Auseinandersetzung mit der kolonialen 
Vergangenheit anzustoßen und zu gestalten. Insbesondere wegen dieser 
gesellschaftlichen Relevanz ist es unverzichtbar, von Anfang an 
zivilgesellschaftliche Akteure maßgeblich an der Konzeptentwicklung zu 
beteiligen. 

Gerade die Verbände und Gremien Schwarzer Menschen und People of 
Colour in Deutschland, die Nachfahren der Kolonisierten, und die 
postkolonialen Initiativen waren es, die seit Jahren auf die Entwicklung 
einer würdigen Gedenk- und Erinnerungskultur hingearbeitet haben. Ihr 
Expertenwissen ist neben der universitären und wissenschaftlichen 
Expertise für den Entwicklungsprozess unverzichtbar. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. zeitnah eine aktive Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure an 
der Entwicklung des Erinnerungskonzeptes zu gewährleisten – 
namentlich der Verbände und Gremien Schwarzer Menschen und 
People of Colour, die in besonderem Maße vom Kolonialismus 
und Rassismus betroffen sind, sowie der Initiativen, die sich (unter 
Berücksichtigung des global geführten postkolonialen Diskurses) 
mit dem Thema der kolonialen Vergangenheit und Aufarbeitung 
beschäftigen; 

2. wissenschaftliche Experten zur Kolonialgeschichte sowie aktueller 
Migrationsforschung an Hamburger Hochschulen und anderen 
Institutionen, sowie Vertreter der Hamburger Wirtschaft, der 
zuständigen Behörden und der Politik an der Entwicklung des 
Erinnerungskonzeptes zu beteiligen.“ 

Die SPD-Abgeordneten stellten fest, in Hamburg sei zu dieser Thematik ein beachtli-
cher Prozess angestoßen, was aus der Mitteilung des Senats deutlich werde. Es wer-
de ein mehrstufiges Verfahren skizziert, das interfraktionell gewünscht worden sei. Es 
werde der wissenschaftlichen Expertise Raum gegeben, die Partner in Tansania wür-
den miteinbezogen und es werde schließlich in eine breitere Beteiligung, ausdrücklich 
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der Hamburger Initiativen, münden. Nur mit einer derartig breiten Beteiligung könne es 
zu einem Erfolg kommen. 

Zum Petitum der Abgeordneten Goetsch und des Abgeordneten Hackbusch führten 
die SPD-Abgeordneten aus, die Federführung solle bei der Kulturbehörde belassen 
werden. Die bisher erzielten Ergebnisse würden von den betreffenden Initiativen nicht 
kritisiert. Die SPD-Abgeordneten würden es für hilfreich erachten, noch einmal die 
Bedeutung einer Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure interfraktionell zu bekräfti-
gen. Es werde kein Grund für eine Neuaufstellung des Projekts, wie im Punkt 2 des 
Petitums gefordert, gesehen. Sie warben um Zustimmung zu ihrem Petitum. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN erklärte, sie begrüße es ausdrücklich, dass noch in 
dieser Legislaturperiode die Senatsdrucksache im Ausschuss behandelt werde. Dem 
sei ein außerparlamentarischer zäher Kampf vorausgegangen. Über Jahrzehnte sei 
diese Thematik ein weißer Fleck gewesen. Vom ersten Antrag bis zum jetzigen Stand 
seien zwei Jahre vergangen und Hamburg habe diesbezüglich eine besondere Ver-
antwortung. Hamburg sei als Stadt im Kontext mit dem Kolonialismus der größte Profi-
teur der Republik gewesen. Es habe eine interfraktionelle Einigung darüber gegeben, 
die wissenschaftliche Aufarbeitung historischer Lesart zunächst voranzuschieben. Die 
Abgeordnete der GRÜNEN fand neben den weiteren Verfahrensschritten die Auswahl 
von Professor Zimmerer sehr gut. Gleichzeitig werde es aber perspektivisch erforder-
lich werden, andere Disziplinen, wie aus dem soziologischen, erziehungswissen-
schaftlichen Bereich und so weiter miteinzubeziehen. Der weiße Fleck sei extrem in 
den Schulen vorhanden. So sei auch in den Materialien noch sehr stark die eurozent-
ristische Sichtweise zu finden. Sie begrüßte es ausdrücklich, dass in der vorliegenden 
Drucksache (Seite 7) der Begriff „eurozentristisch“ Verwendung gefunden habe. 

Zu den Petita führte die Abgeordnete der GRÜNEN aus, sie seien bis auf Punkt 2. 
ihres und des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE Petitums identisch. Es gehe 
nicht nur um Erinnerung und Aufarbeitung. Es werde sich um einen Prozess von meh-
reren Jahren handeln, in dem sich dann auch die Haltung im Umgang unter anderem 
mit Migrationspolitik gegenüber den betroffenen Ländern ändern werde. Deshalb solle 
auch aktuelle Migrationsforschung miteinbezogen werden. Sie persönlich würde es für 
sehr spannend erachten, die Hamburger Reeder perspektivisch miteinzubeziehen; 
nicht um Entschädigungsforderungen zu stellen – darum gehe es nicht. Auch bei der 
Aufarbeitung des Ersten Weltkrieges müsse der Kolonialismus Berücksichtigung fin-
den. Sie sprach sich nachdrücklich dafür aus, ein interfraktionelles Petitum zu der Drs. 
20/12383 vorzulegen. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE begrüßte zwar den jetzigen Stand des Ver-
fahren, zeigte sich aber skeptisch, ob damit schon alles erreicht werden könne. Das 
Thema „Kolonialismus“ werde die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten weiterhin 
beschäftigen, weil dazu die Frage gehöre, wie Menschen mit anderen Menschen in 
der Welt umgehen würden. Die gegenwärtigen Konflikte in der Welt würden zeigen, 
dass vieles mit dem kolonialen Erbe zu tun habe. Nach seiner Vorstellung gehe es 
nicht nur um die Aussage: Hamburg war ein Hafen, eine Handelsstadt und somit Teil 
der Kolonialpolitik des deutschen Reiches. Dieses sei für ihn ein kleiner Aspekt von 
einer sehr aktiven Teilnahme. Kolonialismus sei insgesamt eine viel größere Angele-
genheit, die viel weitere Verbindungen habe und stärker zu verstehen sei, als dass nur 
für eine gewisse Zeit hamburgische und deutsche Truppen in Tansania, Kamerun 
oder Namibia aktiv gewesen seien. Dieses gelte es zu berücksichtigen. Die vorliegen-
de Drucksache beinhalte beide Aspekte, sei dann und wann darauf begrenzt und 
nehme dann und wann auch das andere wahr. Entscheidend werde sein, wie in der 
Welt zusammengearbeitet werde. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verwies in 
diesem Zusammenhang auf die Hagenbeck-Erfahrungen und erklärte, niemand solle 
davon ausgehen, dass ein derartiges Verhalten überwunden sei. Er befand die Beru-
fung Professor Zimmerers für eine richtige Entscheidung und begrüßte ausdrücklich 
die Promotionsstipendien. Dieses könne wichtige Anstöße in der Stadt geben. Außer-
dem bemerkte er, die Aufarbeitung der kolonialen Frage sei eine Hamburger Aufgabe 
und es dürfe nicht auf die Idee beschränkt werden, zu fragen, was die Menschen aus 
Tansania dazu sagen würden. Daher sei es wichtig, nicht nur nicht eurozentristisch zu 
sein, sondern es auch als eigene Aufgabe zu begreifen, es aufzuarbeiten und ein 
anderes Menschenbild zu bekommen. Dieses dürfe bei der Diskussion nicht verges-
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sen werden. Weiterhin sprach er die Beratungen in den Museen und deren Umgang 
mit dieser Thematik an. Idealerweise müsse dafür ein Raum geschaffen werden, in 
dem über das postkoloniale Erbe gesprochen werden könne. 

Zu den Petita führte der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE aus, es müsse darauf 
geachtet werden, den betreffenden Gremien und Initiativen in dem Prozess eine akti-
ve Rolle zukommen zu lassen. Die Forderung, eine Experten/-innenkommission mit 
Steuerungsfunktion zu installieren, sei der einzige Unterschied zum SPD-Petitum. Er 
plädierte dafür, sich darauf insgesamt zu verständigen.  

Die Abgeordnete der GRÜNEN stellte klar, der Steuerungsprozess und das operative 
Geschäft müssten eindeutig in der Verantwortung der Kulturbehörde bleiben. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die neue Geschäftsleiterin des Eine 
Welt Netzwerkes, die bereit sei, die Initiativen zu koordinieren, habe für den 10.  
Dezember 2014 zu der in Rede stehenden Thematik zu einem Runden Tisch eingela-
den. An diesem Treffen werde die Kulturbehörde als Gast teilnehmen. 

Der Ausschuss verständigte sich darauf, die Beschlussfassung auf seine nächste 
Sitzung am 11. Dezember 2014 zu vertagen und zwischenzeitlich daran zu arbeiten, 
dazu ein interfraktionelles Petitum vorzulegen.  

Beratung am 11. Dezember 2014 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte das folgende Petitum vor: 

                                                                                                   „09.12.2014 

Petitum 

des Abgeordneten 

Norbert Hackbusch (DIE LINKE) 

zur Drucksache 20/12383 

 Betr.: Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Hamburg - Beteiligung 
zivilgesellschaftlicher Akteure sicherstellen 

 Der Senat wurde durch die Bürgerschaft beauftragt ein Konzept zur 
Aufarbeitung der kolonialen Stadtgeschichte zu erarbeiten. Das ist 
bundesweit derzeit einmalig. Damit beschreitet die Stadt neues Terrain 
grundlegender Erinnerungskultur. 

Durch eine umfassende Aufarbeitung der Thematik des kolonialen Erbes 
würde Hamburg hierzulande eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Mit einem gesamtstädtischen Erinnerungskonzept entsteht die Möglichkeit 
aktiv eine öffentliche Auseinandersetzung mit der kolonialen 
Vergangenheit anzustoßen und zu gestalten. Insbesondere wegen dieser 
gesellschaftlichen Relevanz ist es unverzichtbar von Anfang an 
zivilgesellschaftliche Akteure maßgeblich an der Konzeptentwicklung zu 
beteiligen. 

Gerade die Verbände und Gremien Schwarzer Menschen und People of 
Colour in Deutschland, die Nachfahren der Kolonisierten, und die 
postkolonialen Initiativen waren es, die seit Jahren auf die Entwicklung 
einer würdigen Gedenk- und Erinnerungskultur hingearbeitet haben. Ihr 
wissenschaftliches ExpertInnenwissen ist neben der universitären 
Expertise für den Entwicklungsprozess unverzichtbar. 

Um eine in diesem Sinne angemessene Beteilung der oben genannten 
Akteure zu gewährleisten bedarf es eines Gremiums mit klar 
zugeordneten Kompetenzen. Angemessen hierfür wäre die Form des 
Beirates.  
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In Anlehnung an den Antrag „Unabhängigkeit des Entwicklungspolitischen 
Beirats“ der SPD Bürgerschaftsfraktion aus dem Jahr 2009 (Drs. 19/3061) 
muss der „Anspruch“ an einen solchen Beirat sein, „dass dieser auch aus 
eigener Initiative Themenfelder, Sachverhalte und Probleme aufgreift und 
Empfehlungen formuliert. Aufgabe des Beirats kann es nicht allein sein, zu 
Einzelfragen Bitten des Senats um Beratung nachzukommen.“   

Um der Entwicklung eines gesamtstädtischen Postkolonialen 
Erinnerungskonzeptes und den Anforderungen an die Materie gerecht zu 
werden, bedarf es einer klar definierten „Ausgestaltung der Stellung und 
der Befugnisse“ eines solchen Beirates.  

Als Vorlage für die Formulierung der Kompetenzen, die diesem Gremium 
einzuräumen sind, bietet sich das Petitum der Abgeordneten der SPD-
Bürgerschaftsfraktion und der Bürgerschaftsfraktion - DIE LINKE zu Drs. 
19/2909 an („Hamburg setzt die UN-Behindertenrechtskonvention um – 
Inklusion als Leitorientierung staatlichen Handelns.“)  

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. zeitnah eine aktive verbindliche Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Akteure an der Entwicklung des Erinnerungskonzeptes zu 
gewährleisten – namentlich der Verbände und Gremien 
Schwarzer Menschen und People of Colour, die in besonderem 
Maße vom Kolonialismus und Rassismus betroffen sind, sowie 
der Initiativen, die sich (unter Berücksichtigung des global 
geführten postkolonialen Diskurses) mit dem Thema der 
kolonialen Vergangenheit und Aufarbeitung beschäftigen. 

2. einen Rat einzurichten dem neben den oben genannten 
zivilgesellschaftlichen Akteuren außerdem weitere 
wissenschaftlicher Expert_innen zur Kolonialgeschichte und 
aktueller Migrationsforschung an Hamburger Hochschulen und 
anderen Institutionen, sowie VertreterInnen der Hamburger 
Wirtschaft, der zuständigen Behörden und der Politik beizuordnen 
sind. 

3. der Rat berät den Senat bei der Entwicklung des 
gesamtstädtischen Konzeptes zur Aufarbeitung der kolonialen 
Stadtgeschichte fachlich und formuliert Leitlinien. Dem Rat ist es 
unbenommen, sich aus eigener Initiative weiterer 
FragesteIlungen anzunehmen und den Senat insofern zu 
unterstützen. 

4. Dem Rat sind insofern folgende Kompetenzen einzuräumen: 

- Befassungsrecht in allen Angelegenheiten der Realisierung des 
gesamtstädtischen postkolonialen Erinnerungskonzeptes.  

- Auskunftsrecht in allen Angelegenheiten der Realisierung des 
gesamtstädtischen postkolonialen Erinnerungskonzeptes, soweit 
dem keine rechtlichen Bestimmungen entgegenstehen. 

- Initiativrecht gegenüber dem Senat und den Behörden in allen 
Angelegenheiten der Realisierung des gesamtstädtischen 
postkolonialen Erinnerungskonzeptes.“ 

Die SPD-Abgeordneten teilten mit, nach der letzten Kulturausschusssitzung am 
18.11.2014 sei versucht worden, zu dieser Thematik ein interfraktionelles Petitum zu 
erstellen. Es sei zu einer Einigung mit der CDU- und der GRÜNEN-Fraktion über das 
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am 18.11.2014 vorgelegte SPD-Petitum gekommen. Sie warben dafür, den einge-
schlagenen Weg weiterzugehen. Das sehr weitreichende Petitum des Abgeordneten 
Norbert Hackbusch würde diesen gemeinsamen Weg verlassen und könne daher 
ihrerseits nicht mitgetragen werden. 

Der Kulturausschuss lehnte den Antrag des Abgeordneten Norbert Hackbusch mehr-
heitlich mit den Stimmen der SPD- und CDU-Abgeordneten gegen die Stimme des 
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE und bei Enthaltung der Abgeordneten der 
GRÜNEN ab.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE berichtete, seine Fraktion habe sich mit der 
vorliegenden Drucksache nochmals unter Hinzuziehung weiterer Akteure intensiv 
beschäftigt. Er stellte fest, dass seine Fraktion das gemeinsame Petitum von SPD, 
CDU und GRÜNEN sehr begrüßen und als Fortschritt ansehen würden. Auch sie wür-
den es für unerlässlich halten, weitere zivilgesellschaftliche Akteure an dem Prozess 
zu beteiligen. Die Fraktion DIE LINKE halte allerdings zusätzlich einen weitergehen-
den Schritt in Form eines Beirates mit Initiativrecht für notwendig. Sie würden dazu an 
den Vorschlag der SPD-Fraktion für einen entwicklungspolitischen Beirat mit Initiativ-
recht anknüpfen. Den Akteuren würde damit ein größeres Gewicht zukommen. Der 
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE drückte vor dem Hintergrund der parlamentari-
schen Mehrheitsverhältnisse seine Hoffnung aus, dass sein Antrag in absehbarer 
Zukunft Realität erlangen werde. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN betonte zum einen, Hamburg sei das erste Bundes-
land, das diesen Weg mit einer großen Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte 
beschreiten würde und zeigte sich darüber sehr erfreut. Zum anderen wies sie auf die 
große Sorge der Initiativen hin, dass Beteiligung möglicherweise nicht organisiert 
stattfinden werde. Sie zeigte dafür Verständnis und bat darum, diese tatsächlich zeit-
nah in Form von Konsultationen durchzuführen.                                      

III. Ausschussempfehlung 

Der Kulturausschuss empfiehlt der Bürgerschaft  

1. einstimmig, von der Senatsmitteilung aus der Drs. 20/12383 Kenntnis zu 
nehmen und  

2. einstimmig, folgendes Ersuchen zu beschließen: 

„Der Senat wird ersucht 

1. zeitnah eine aktive Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure an der 
Entwicklung des Erinnerungskonzeptes zu gewährleisten – namentlich 
der Verbände und Gremien Schwarzer Menschen und People of Colour, 
die in besonderem Maße vom Kolonialismus und Rassismus betroffen 
sind, sowie der Initiativen, die sich (unter Berücksichtigung des global 
geführten postkolonialen Diskurses) mit dem Thema der kolonialen Ver-
gangenheit und Aufarbeitung beschäftigen; 

2. wissenschaftliche Experten zur Kolonialgeschichte sowie aktueller Mig-
rationsforschung an Hamburger Hochschulen und anderen Institutionen, 
sowie Vertreter der Hamburger Wirtschaft, der zuständigen Behörden 
und der Politik an der Entwicklung des Erinnerungskonzeptes zu beteili-
gen.“ 

Dr. Isabella Vértes-Schütter , Berichterstattung 


