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und dessen Investition in ganz Hamburg obliegt
nicht allein den Bürgern im Bezirk Hamburg-Nord,
sondern – Gott sei Dank – allen Bürgern und in
diesem Fall der Bürgerschaft. – Danke.

(Beifall bei der GAL und vereinzelt bei der
SPD und der CDU)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, kommen
wir zur Abstimmung.
Wer dem Antrag der Fraktion DIE LINKE aus
Drucksache 20/3000 in der Neufassung seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gegenprobe. – Enthaltungen?
– Damit ist der Antrag abgelehnt.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 43 auf,
Drucksache 20/2831, Antrag der SPD-Fraktion:
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber schaffen.

[Antrag der SPD-Fraktion:
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber schaffen
– Drs 20/2831 –]

Diese Drucksache möchte die FDP-Fraktion an
den Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleich-
stellung überweisen.
Wer wünscht das Wort? – Herr Schmidt.

Hansjörg Schmidt SPD: Frau Präsidentin, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Der Zugang
zum Internet ist für eine Informationsgesellschaft
grundlegende Voraussetzung, und doch fehlt er
gerade dann, wenn man mal eben schnell eine E-
Mail oder eine Fahrplanauskunft abrufen möchte
oder einfach nur ein bisschen Zeit überbrücken
will. Für viele Geschäftsleute ist das Netz heute
wichtige Voraussetzung, um der eigenen Arbeit
überhaupt nachgehen zu können. Insbesondere
die Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartpho-
nes oder Tablet-PCs sorgen dafür, dass späte-
stens bis 2014 die mobile Internetnutzung die Nut-
zung des Internets am PC übersteigen wird.
Ich brauche mich nur einmal im Plenum umzu-
schauen: Die Fraktion der iPad-Nutzer dürfte mitt-
lerweile die zweitgrößte Fraktion sein. Keine Angst,
Herr Dressel, die absolute Mehrheit der SPD ist
noch unangefochten.

(Christiane Schneider DIE LINKE: Die haben
doch alle ein Tablet!)

Smartphones, iPads und Co. haben aber eines ge-
meinsam: Ohne Zugang zum Internet machen sie
nur halb soviel Sinn. Nicht immer ist UMTS verfüg-
bar und die Datentarife sind noch immer zu teuer,
insbesondere dann, wenn man auf teures Daten-
Roaming angewiesen ist, wie zum Beispiel die

Touristen aus dem Ausland. Auch mit LTE wird es
weiterhin Probleme geben. Regulatorisch handelt
es sich dabei um Mobilfunk, und noch immer
blockieren einzelne Mobilfunkprovider Dienste wie
Skype oder Voice over IP. Ob LTE deshalb ein Er-
satz für einen vollständigen Internetzugang sein
wird, wird sich noch herausstellen.
Niedrigschwelliger Internetzugang ist auch aus so-
zialen Gesichtspunkten wichtig. Nicht jeder kann
sich die teuren Datentarife der Mobilfunkprovider
leisten.

(Beifall bei der SPD)
Wir Sozialdemokraten treten deshalb auch für eine
digitale Gerechtigkeit im Internet ein.

(Beifall bei der SPD)
Wir wollen, dass möglichst viele Menschen sich
den Zugang zum Internet leisten können.

(Dirk Kienscherf SPD: Richtig!)
So, wie man einem Durstigen ein Glas Wasser an-
bietet, sollte man in der Informationsgesellschaft
dem datendurstigen Internetnomaden

(Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP: Bitte ein Bit!)
wenigstens einen drahtlosen Internetstrohhalm zur
Verfügung stellen.

(Beifall bei der SPD)
Viele Hotels und Gastronomiebetriebe bieten ihren
Gästen den Zugang zum Internet über WLAN an,
denn der Besuch von Cafes wird häufig auch da-
von abhängig gemacht, ob es dort Zugang zum In-
ternet gibt.
Auch als Stadtmarketing kann ein WLAN hilfreich
sein. Ein WLAN im Rathaus und schon würden
noch viel mehr Touristen Bilder unseres wunder-
schönen Rathauses mit den Freunden im Internet
teilen.

(Robert Heinemann CDU: Wir haben doch
hier WLAN!)

Die EU hat schon vor Jahren empfohlen, lokale
Funkdatennetze und Nachbarschaftsinitiativen zur
Verbesserung des öffentlichen Internetzugangs zu
unterstützen. Es gibt Menschen, die ohne Um-
schweife auch vollkommen Fremden den Internet-
zugang über ihr WLAN gewähren würden, doch
viele scheuen sich, ihr WLAN für andere zu öffnen.
Gleich ob Cafes, Vereine, Privatpersonen oder un-
sere Bürgerschaftspräsidentin: Beim Betrieb eines
WLANs schwebt immer die sogenannte Störerhaf-
tung mit. Immer wieder gibt es Streit darüber, unter
welchen Voraussetzungen der Anschlussinhaber
für Rechtsverletzungen haftet, die Dritte über die-
sen Anschluss begehen, und immer wieder gibt es
Gerichtsurteile, die der Sache einen neuen Spin
geben. Bei diesem Streit geht es um Passwort-
schutz, Zugangskontrolle und Dokumentation der
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Zugriffe. Nehmen wir als Beispiel das Bürger-
schafts-WLAN. Glaubt ernsthaft irgendjemand,
dass ein Netz, von dem über 100 Menschen das
Passwort kennen, vor Missbrauch geschützt ist?
Für Betroffene kann die Störerhaftung unangeneh-
me Folgen haben. Da kommen schnell 1500 Euro
zusammen. Und es ist hinlänglich bekannt, dass
sich in Deutschland eine regelrechte Abmahnindu-
strie entwickelt hat; 450 Millionen Euro im
Jahr 2010 sprechen Bände. Deswegen wird es
Zeit, dass der Gesetzgeber hier Klarheit schafft.
Wir ersuchen den Senat, über eine Bundesratsini-
tiative Klarheit zu schaffen.

(Beifall bei der SPD)
Dies wäre zum Beispiel die Gleichstellung der
WLAN-Betreiber mit denen eines Access-Providers
nach Paragraf 8 des Telemediengesetzes und der
eindeutigen Feststellung, welche Vorkehrungen
getroffen werden müssen, um nicht in die Störer-
haftung zu geraten. Das Fenster für eine solche In-
itiative ist offen. Im rot-schwarzen Koalitionsvertrag
in Berlin wurde eine solche Initiative vereinbart,
und aus anderen Bundesländern habe ich positive
Rückmeldungen erhalten. Hamburg als Standort
wichtiger Medien- und Internetunternehmen, aber
auch als Tourismusmagnet sollte hier eine Vorrei-
terrolle übernehmen. Deswegen bitte ich Sie, diese
Initiative zu unterstützen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Niedmers,
Sie haben das Wort.

Ralf Niedmers CDU: Frau Präsidentin, meine sehr
verehrten Damen und Herren! Lieber Herr
Schmidt, der wichtigste Hinweis in Ihrer Rede war
der zur Großen Koalition. Es ist wirklich ein span-
nendes Denkmodell, das sollten wir gegebenen-
falls einmal in Hamburg diskutieren.
Aber kommen wir schnell zum eigentlichen Kern
des heutigen Antrags. Herr Schmidt hat blumig hin
und her formuliert, um was es denn gehen könne.
Ich will mich auf die harten Fakten konzentrieren.
Zurzeit ist jeder von Ihnen, wenn Sie zu Hause
einen WLAN-Router in Betrieb nehmen, der Gefahr
ausgesetzt, auf Unterlassung verklagt zu werden,
sofern von einem Dritten über Ihren Anschluss Ur-
heberrechtsverletzungen begangen werden. Der
BGH hat im Urteil vom 12. Mai 2010 – das ist der
Kern dieses Antrags – eine Schadensersatzforde-
rung einer Rechteinhaberin gegen den Besitzer ei-
nes WLAN-Routers, über den ein Dritter illegal Mu-
sik verbreitet hatte, abgelehnt. Zugleich bestätigte
aber der BGH den Unterlassungsantrag und die
Klage auf Erstattung von Abmahnkosten.
Gemäß dieser Rechtssprechung kann demnach je-
der Betreiber eines WLAN-Anschlusses in Haftung
genommen werden, wenn sein nicht ausreichend

gesicherter WLAN-Anschluss von unberechtigten
Dritten für Urheberrechtsverletzungen im Internet
genutzt wird. Um vor der sogenannten Störerhaf-
tung geschützt zu sein, heißt es in der Urteilsbe-
gründung des BGH unter anderem, müsse der An-
schluss erstens ausreichend gesichert sein, dann
die zum Kaufzeitpunkt marktüblichen Sicherungen
haben, die wirksam eingesetzt werden, und es
müsse durch den Besitzer geprüft werden, ob der
Anschluss durch angemessene Sicherungsmaß-
nahmen hinreichend dagegen geschützt ist, von
außenstehenden Dritten für die Begehung von
Rechtsverletzungen missbraucht zu werden.
Rechtssicherheit sieht meiner Meinung nach an-
ders aus. Der BGH hat damit den Ball zurück an
den Bundesgesetzgeber gespielt, und die Hambur-
ger Sozialdemokraten wollen heute eine Initiative
ergreifen, um den Bundesgesetzgeber zu motivie-
ren, in dieser Richtung, die der BGH schon vorge-
geben hat, tätig zu werden. Es spricht aus Sicht
der CDU nichts dagegen, diese Rechtssicherheit
zu schaffen und die Voraussetzungen für das Vor-
liegen einer Störerhaftung gesetzlich zu verankern.
So wüssten Bürger, Unternehmen, Vereine et cete-
ra künftig genau, welche konkreten Vorkehrungen
sie im Einzelfall zu treffen haben, um zu verhin-
dern, dass sie für die Taten anderer in Anspruch
genommen werden. Wichtig ist der CDU hierbei
insbesondere, dass die Rechte und Rechtsverfol-
gungsmöglichkeiten der Inhaber der Urheberrechte
und die Funktionsfähigkeit der Strafverfolgung ge-
währleistet bleiben. Da das Petitum hierauf aus-
drücklich hinweist, wird die CDU-Fraktion den
SPD-Antrag unterstützen. Das Thema ist der CDU-
Fraktion aber so wichtig, dass wir beantragen, den
Antrag, nachdem er denn gleich hoffentlich mit
großer Mehrheit beschlossen wird, nachträglich an
den Rechtsausschuss zur weiteren Beratung zu
überweisen. Ich meine, sehr verehrte Damen und
Herren von den Sozialdemokraten, Sie sollten sich
dieser Überweisungsbitte nicht verschließen.
– Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Müller, Sie
haben das Wort.

Farid Müller GAL:* Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Auch meine Fraktion wird dem
Antrag zustimmen. Wir finden es richtig, dass die
Störerhaftung, wie sie jetzt existiert, in Zukunft an-
ders geregelt wird. Wir halten es zumindest für ei-
ne gute Idee, das über Paragraf 8 des Teleme-
diengesetzes zu versuchen. Was wir nicht richtig
verstanden haben ist die Frage, warum Sie, wenn
wir als WLAN-Betreiber Anbieter werden und damit
die Störerhaftung zunächst entfällt, im Nachhinein
doch wieder Kriterien definiert haben wollen, die
dann zu einer Haftung oder Nichthaftung führen.
Was genau Sie sich darunter vorstellen, dazu ha-
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ben Sie nicht sehr viel geschrieben. Unsere Be-
fürchtung ist, wenn man das dem Bundesgesetz-
geber überlässt, der offenbar zurzeit nicht willig ist,
sich in dieser Frage zu bewegen, dann haben wir
nicht mehr Rechtssicherheit als bisher. An den Kri-
terien, die Sie angesprochen haben, macht sich
später tatsächlich der Fortschritt zum jetzigen Zu-
stand bemerkbar.
Der Sicherheitsstandard WPA 2 wird von fast allen
Experten als nicht sicher betrachtet. Wenn wir bei-
spielsweise in einem Café das Passwort bekom-
men, wissen die Betreiber auch, dass es nichts
nützt. Wir sind also davor nicht gefeit, und die SPD
hat damit recht, dass wir im Vergleich zu anderen
Ländern in der WLAN-Nutzung weit hinterherhin-
ken. Das könnte besser sein, und gerade wir als
Internet-Stadt sollten daran ein großes Interesse
haben. Wenn das aber so ist, dann vermissen wir
den Mut, ein öffentliches WLAN-Netz ohne Störer-
haftung zum Ziel zu erklären. Das stünde Hamburg
gut zu Gesicht.
Was das Glas Wasser und den sehr Durstigen be-
trifft, sind Sie ein bisschen weit gegangen; das er-
füllt der Antrag nicht, Herr Schmidt. Aber man kann
darüber schmunzeln. Wir können einmal in ein
Café mit WLAN-Netz gehen und darüber reden,
wie durstig wir alle sind.

(Dr. Andreas Dressel SPD: Zum Rathaus-
Café-Treff!)

Was ebenfalls aus unserer Sicht noch etwas
schwierig erscheint, ist die Verknüpfung mit dem
Urheberrecht. Sie sagen, dass im Grunde auch
beim Urheberrecht etwas getan werden muss.
Aber wir wissen auch, dass der Bundestag sich
zwar viel überlegen kann, er aber nicht derjenige
ist, der über das Urheberrecht bestimmt. Das ist
Sache des Europäischen Parlaments. Bei der aktu-
ellen Diskussion über das ACTA-Abkommen wis-
sen wir ungefähr, was sich da so tut oder nicht tut,
also ein schwieriges Thema.
Wir unterstützen Ihren Antrag, weil er ein Fort-
schritt ist, weil er Bewegung in die Frage bringt,
wie wir die Störerhaftung bei WLAN so gestalten,
dass die Gefahr einer Haftungssituation für den
Betreiber gering ist. Als Grüne wollen wir aber
auch dafür werben, einen Schritt weiter zu gehen
und für das Ziel eines öffentlichen WLAN-Netzes
ohne Störerhaftung einzutreten. – Vielen Dank.

(Beifall bei der GAL)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Herr Ritter, Sie
haben das Wort.

Finn-Ole Ritter FDP: Frau Präsidentin, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Der vorliegende Antrag
beinhaltet unserer Auffassung nach im Wesentli-
chen eine Forderung. Alle WLAN-Betreiber sollen
nach Paragraf 8 Telemediengesetz einem Access-

Provider gleichgestellt werden. Doch was heißt das
beziehungsweise worüber reden wir hier eigent-
lich? Um es einmal klar zu benennen: Wir reden de
facto über ein Ende der sogenannten Störerhaf-
tung, also quasi über ein Pendant zur Halterhaf-
tung bei Autobesitzern für Internetanschlussin-
haber. Das bedeutet, dass jeder Besitzer eines In-
ternetanschlusses mit angeschlossenem WLAN,
egal ob gewerblich oder privat, nicht mehr für
Rechtsverletzungen haftet, die ohne seine Kennt-
nis, respektive Erlaubnis, durch Dritte über seinen
Anschluss begangen werden.

(Andy Grote SPD: Das nennt man liberal!)
– Ich muss zugeben, der Antrag hat einen gewis-
sen Charme, Herr Grote. Das haben Sie toll be-
merkt, was liberal ist, darüber können wir uns ein-
mal unterhalten.
Erstens befürworten wir Liberale es, dass es eine
verbesserte Rechtssicherheit beispielsweise für die
selbstständigen Betreiber von Internetcafés, Ju-
gendherbergen, Hotels, Bars oder Restaurants ge-
ben soll. Denn häufig hängt es im Fall der Fälle
sehr individuell von den jeweiligen Richtern ab, ob
und inwieweit gewerbliche Internetanschlussin-
haber der Unterlassungsklage nachkommen oder
gar Schadensersatz leisten müssen oder nicht.
Selbst wenn ein Betreiber Portsperren einsetzt,
schließt das die Möglichkeit von Rechtsverletzung
durch Dritte via Internet nicht aus. Das Risiko einer
zeit- und kostenintensiven juristischen Auseinan-
dersetzung bleibt also. Dies ist für eine kunden-
freundliche und rechtssichere wirtschaftliche Tätig-
keit keine akzeptable Grundlage.

(Beifall bei Dr. Thomas-Sönke Kluth FDP)
Ich warte.

(Andy Grote SPD: Das kam ein bisschen un-
verhofft!)

– Ein bisschen unverhofft, das stimmt, Herr Grote.
Zweitens sage ich aber in aller Deutlichkeit, Herr
Grote, sosehr wir Liberale eine Partei der Freiheit
und des Eigentums, mithin auch des geistigen Ei-
gentums sind, so sehr distanzieren wir uns von
dem Geschäftsmodell von Massenabmahnkanzlei-
en. Der Rechtsbruch derjenigen, die bewusst oder
unbewusst Urherberrechte verletzen, geht leider
nur allzu häufig Hand in Hand mit dem Rechts-
missbrauch der juristisch Findigen. Die wollen da-
mit einen recht auskömmlichen Lebensunterhalt
verdienen und das alles findet auch noch auf dem
Rücken der volkswirtschaftlich Produktiven statt,
der Künstler und Kreativen, denen meist eh nur ein
Bruchteil der Einnahmen aus dem Verkauf ihrer
Werke bleibt. Aber das ist alles eine andere große
Baustelle, an der sowohl auf europäischer- wie
auch auf Bundesebene gerade gearbeitet wird. Wir
Liberale vertrauen hier auf das Augenmaß und die
Fähigkeit unserer Bundesjustizministerin.
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(Beifall bei der FDP – Andy Grote SPD: Bra-
vo!)

Die FDP-Fraktion steht diesem Antrag aber auch
mit Skepsis gegenüber, Herr Schmidt. Die Grund-
sätze der Störerhaftung könnte man sicher noch
legislativ fassen, allerdings wäre unserer Auffas-
sung nach der hierfür passende Regelungsort
dann auch das Telemediengesetz und nicht nur,
wie im Antrag gefordert, das Urheberrecht. Der
letzte Absatz des Petitums ist unseres Erachtens
mit dem entsprechenden BGH-Urteil von 2010, es
wurde schon erwähnt, zumindest für private
WLAN-Betreiber bereits erfüllt. Die vom BGH darin
definierten Störerhaftungsgrenzen weisen eine
vom technischen Fortschritt abhängige Flexibilität
auf. Es ist nur bedingt sinnvoll – Herr Schmidt, jetzt
passen Sie auf –, in einem Gesetz feste Mindest-
vorgaben zu fordern, die dann regelmäßig neu an-
gepasst werden müssen. Vom technischen Fort-
schritt verstehen Sie mehr als ich, das haben wir
schon festgestellt, technisch sind Sie auf der Höhe
der Zeit. Die Notwendigkeit, sich stets auf dem ak-
tuellen Stand zu halten, würde aber den Alltag der
Bürgerinnen und Bürger, die nicht so technisch be-
wandert sind wie Sie, wohl eher erschweren als
vereinfachen. Das halten wir Liberale daher für we-
nig zielführend.
Das Ziel, alle WLAN-Betreiber einem Access-Pro-
vider gleichzustellen und damit de facto pauschal
von der Störerhaftung zu befreien, konterkariert im
Übrigen etwas Wichtiges. Der daraus resultierende
Wegfall des Rechtsanspruchs auf Unterlassung wi-
derspricht der ebenfalls geäußerten Absicht auf
Wahrung der Rechte und Rechtsverfolgungsmög-
lichkeiten der Inhaber der Urheberrechte und der
Funktionsfähigkeit der Strafverfolgung, es sei
denn, werte Genossen der SPD, Sie legen mir dar,
mit welchen überwachungsstaatlichen Mitteln und
Methoden Sie in Zukunft die persönliche Vornah-
me illegaler Handlungen im Netz dokumentieren
wollen, um so direkte Täterverfolgung zu ermögli-
chen. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass als Folge die-
ses Antrags die Internetprovider nach der Ent-
schärfung der entsprechenden Passage im ACTA
nun doch gewollt oder ungewollt, Herr Schmidt, zu
Ausführungsorganen einer Überwachungsstruktur
gemacht werden, dies dann noch gepaart mit der
Möglichkeit der Pflicht zur Verhinderung oder Un-
terbrechung entsprechend identifizierter Datenströ-
me. Das wären Netzsperren, Herr Schmidt, und für
einen solchen Grundrechtseingriff stehen wir Libe-
rale nicht zur Verfügung.

(Vereinzelter Beifall bei der FDP – Jörg Ha-
mann CDU: Sind Sie jetzt bei den Piraten,
oder was?)

– Herr Hamann, jetzt haben Sie gut zugehört, finde
ich klasse. Die undifferenzierte Bemerkung war ein
bisschen schwach, aber Sie verstehen es. Jetzt
kommt die Zusammenfassung, Herr Hamann.

Fazit: Für die FDP-Fraktion bleiben viele Formulie-
rungen zu vage und einige zentrale Fragen offen.
Insgesamt finden wir den Antrag aber prüfenswert
und würden ihn daher gern im Rechtsausschuss
weiter beraten. Dort könnten wir klären, inwieweit
die Forderungen differenzierter erhoben werden
können. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Frau Schnei-
der, Sie haben das Wort.

Christiane Schneider DIE LINKE: Meine Damen
und Herren, Frau Präsidentin! Sie gestatten, dass
ich mich kurz fasse.

(Andrea Rugbarth SPD: Ja!)
Wir unterstützen den Antrag "Rechtssicherheit für
WLAN-Betreiber" der SPD. Wir begrüßen insbe-
sondere den juristischen Vorstoß des Antrags,
dass WLAN-Besitzer einem Access-Provider be-
ziehungsweise Dienstanbieter gemäß Paragraf 8
Telemediengesetz gleichgestellt werden sollen,
aber wir weisen auch darauf hin, dass dieser An-
trag, wie so häufig, doch ein bisschen kurz springt.

(Beifall bei der LINKEN)
In ähnliche Richtung hat auch Herr Müller argu-
mentiert, Hamburg braucht ein öffentliches WLAN-
Netzwerk, damit die Menschen frei von kommerzi-
ellen Angeboten das Internet an jedem Ort der
Stadt nutzen können. Sicherlich ist das zurzeit
noch eine konkrete Utopie, aber andere Länder in
Europa machen das bereits vor; ich verweise zum
Beispiel auf Estland. Estland verfügt über ein flä-
chendeckendes, stabiles und schnelles WLAN-
Netz, das kostenlosen Internetzugang ermöglicht,
sogar am Strand. In Berlin liegt immerhin bereits
eine Konzeptstudie vor. Wir haben in Hamburg öf-
fentliche Bücherhallen, Bibliotheken und Archive,
aber kein öffentliches WLAN-Netzwerk. Das ist
nicht nur wenig innovationsfreundlich, sondern
auch sozial ungerecht. Wir werden dem Antrag zu-
stimmen, wollen aber in diese Richtung weiter ar-
beiten. – Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dr. Eva Gümbel: Wenn keine
weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir
zur Abstimmung.
Wer stimmt einer Überweisung der Drucksache
20/2831 an den Ausschuss für Justiz, Datenschutz
und Gleichstellung zu? – Gegenprobe. – Enthal-
tungen? – Damit ist das Überweisungsbegehren
abgelehnt.
Dann lasse ich in der Sache abstimmen.
Wer möchte den Antrag der SPD-Fraktion aus
Drucksache 20/2831 annehmen? – Gegenprobe.
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– Enthaltungen? – Damit ist der Antrag einstimmig
angenommen.
Nun habe ich die CDU-Fraktion so verstanden,
dass sie eine nachträgliche Überweisung beantragt
hat. Sie haben den Rechtsausschuss genannt, ich
nehme aber stark an, dass Sie den Ausschuss für
Justiz, Datenschutz und Gleichstellung gemeint
haben. – Sehr schön.
Wer stimmt einer nachträglichen Überweisung der
Drucksache zu? – Gegenprobe. – Enthaltungen?
– Damit ist einer nachträglichen Überweisung ein-
stimmig zugestimmt worden.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 49 auf, das
ist die Drucksache 20/2996, Antrag der CDU-Frak-
tion: Elektromobilität weiter ausbauen.

[Antrag der CDU-Fraktion:
Elektromobilität weiter ausbauen
– Drs 20/2996 –]

Diese Drucksache möchte die SPD-Fraktion feder-
führend an den Ausschuss für Wirtschaft, Innovati-
on und Medien sowie mitberatend an den Umwelt-
ausschuss überweisen. Die GAL-Fraktion möchte
die Drucksache zudem mitberatend an den Ver-
kehrsausschuss überweisen.
Wer wünscht das Wort? – Frau Stöver, bitte.

Birgit Stöver CDU: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Bevor wir zum Interkulturellen
kommen, also vom WLAN zum umweltfreundlichen
Verkehr: Die CDU hat dieses Ziel in ihrer Regie-
rungszeit konsequent umgesetzt. Hamburg bietet
heute als Alternative zum motorisierten Individual-
verkehr ein vielfältiges Angebot. Ein gut ausgebau-
ter ÖPNV, das StadtRAD und car2go erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. Richtig war auch, dass
sich der CDU-Senat bei den ökologischen Antrie-
ben nicht auf eine Technologie festgelegt hat. Das
Konzept, die Antriebe Brennstoffzelle beziehungs-
weise Wasserstofftechnologie und Elektromobilität
gleichrangig und technologieoffen voranzubringen,
war richtig.

(Beifall bei der CDU)
Das brachte der Stadt eine Spitzenposition ein.
Heute steht die Elektromobilität im Fokus. Mit der
Bewerbung zur Modellregion hat Hamburg im Jahr
2009 eine gute Grundlage gelegt, die Umsetzung
ist noch besser. Wir gehören von den acht Modell-
regionen zu einer der erfolgreichsten, vielleicht so-
gar der erfolgreichsten Modellregion, denn knapp
30 Prozent der Fördermittel des Bundes sind an
Hamburg geflossen. Wer das einer CDU-Regie-
rung nicht zugetraut hätte, wird heute eines Besse-
ren belehrt.

(Beifall bei der CDU)
Die Modellregion, eine Erfolgsstory, ist 2011 abge-
laufen. Unverständlich ist für uns das Zögern und
Zaudern des Senats gewesen, den Anschluss be-
ziehungsweise die weiteren Schritte zu finden. Ich
meine mit weiteren Schritten die Bewerbung zur
Schaufensterregion, eingereicht am Ende der Ein-
reichungsfrist Mitte Januar, und der Vorlauf war
noch unverständlicher. Wir mussten Sie mehrfach
daran erinnern, wir mussten Sie mehrfach auffor-
dern, wir mussten Sie buchstäblich zum Jagen tra-
gen.
Die Entscheidung über die Schaufensterregion
wird im April 2012 erwartet. Bei 23 Bewerbungen
für nur bis zu fünf Förderregionen ist das ein ambi-
tioniertes Vorhaben. Hamburg ist zwar, wie ich ge-
rade gesagt habe, ziemlich gut in der Elektromobi-
lität, aber was tut denn Hamburg im Moment, um
seine Chancen auf Bundesebene zu erhöhen?
Buchstäblich nichts. Im Internet präsentieren sich
Hessen – und wird ganz klar vom Autobauer Opel
unterstützt –, Thüringen, Berlin, NRW, die Metro-
polregion Hannover sogar und werben für Unter-
stützung. Von Hamburg sieht man im Internet kei-
ne Präsentation, also eine glatte Fehlanzeige. Der
Bürgermeister kann doch nicht zusehen, wie seine
Senatoren Hamburgs Chancen verspielen.

(Beifall bei der CDU – Dr. Wieland Schin-
nenburg FDP: Es gibt noch keine Flugzeuge
mit Elektroantrieb!)

– Herr Horch ist gerade gekommen. – Der Bürger-
meister preist seine guten Kontakte auf Bundes-
ebene an. Bitte, Herr Bürgermeister, dann nutzen
Sie diese und werben Sie endlich für Hamburg.
Unsere Unterstützung haben Sie, wir werden unse-
re Kontakte nutzen, um Hamburg für die Schaufen-
sterregion zu unterstützen.
Konkret zum Antrag: Wir sind bereits gut im ge-
werblichen Bereich, in der Logistik, und im öffentli-
chen Raum sind wir gar nicht so schlecht, aber wir
können immer noch besser werden. Eindeutig ist,
dass der private Bereich von den guten Ergebnis-
sen der Modellregion in der Elektromobilität ein
bisschen abfällt. Also müssen wir im privaten Be-
reich noch etwas ergänzen.
In unserem Antrag fordern wir erstens, die Ladein-
frastruktur im öffentlichen Raum auszuweiten und
die Betreiber von Parkhäusern frühzeitig einzubin-
den. Zweitens fordern wir, dass die öffentliche Flot-
te der Stadt Hamburg hinsichtlich der Elektromobi-
le weiter ausgebaut wird, denn die Stadt als Vor-
bild ist immer ein Grund zum Nachahmen. Und
drittens, vielleicht der wichtigste Punkt unseres An-
trags, sollen die Parkplätze für Elektromobile frei
gehalten werden. Es ist immer wieder für Elektro-
mobilfahrer ein Ärgernis, wenn auf ihren Parkplät-
zen oder an den Ladesäulen Fahrzeuge mit nor-
malem Antrieb stehen und diese Parkplätze bele-
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