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Von Sven-Michael Veit

Hamburgs ParlamentarierIn-
nen sind die günstigsten in 
Deutschland, und das wollen 
sie auch bleiben. Selbst nach 
einer Erhöhung der Abgeord-
netendiäten von derzeit 2.833 
Euro brutto mit Wirkung für 
die nächste Bürgerschaft wol-
len die hanseatischen Teilzeit-
politikerInnen die parlamenta-
rischen Billigheimer der Repub-
lik bleiben. Das lässt sich einem  
Antrag entnehmen, den die Ko-
alitionäre von SPD und Grünen 
zusammen mit den Spitzen der 
Oppositionsfraktionen CDU 
und FDP ausbaldowert haben.

Offiziell beschlossen werden 
soll der gemeinsame Antrag 
erst am heutigen Montagnach-
mittag auf den jeweiligen Frakti-
onssitzungen. Dass jemand den 
Entwurf dennoch bereits durch-
sickern ließ, zuerst an den NDR 
und die Bild, sorgt indes in an-
deren Fraktionen für Verstim-
mung. „Bei uns dürfen die Ab-
geordneten noch mitreden, be-
vor etwas beschlossen wird“, 
ätzt ein Abgeordneter, der un-
genannt bleiben möchte. Das sei 
offenbar „nicht in allen Fraktio-
nen so“, vermutet er.

 Eine Erhöhung um 450 Euro 
im Monat schwebt der ganz 
großen rot-schwarz-grün-gel-

ben Koalition jetzt vor. Das 
darf als moderat gelten, denn 
zu Jahresanfang hatte eine Ex-
pertenkommission vorgeschla-
gen, die Bruttobezüge um etwa 
1.000 Euro aufzustocken. Dann 
wäre das Niveau des Berliner Ab-
geordnetenhauses erreicht, das 
in seinen Aufgaben und Funk-
tionen der Hamburger Bürger-
schaft am ähnlichsten ist. Ham-
burg zahlt seinen Abgeordneten 
bislang die geringsten Diäten 
aller 16 Bundesländer, Berlin 
liegt mit 3.840 Euro pro Monat 
auf Rang 15. In dem Entwurf 
des Antrags heißt es, die Diäten 
sollten „mit Bedacht“ angepasst 
werden.

Die mehr als doppelt so hohe 
Aufstockung hatte ein von der 
Bürgerschaft beauftragter 
Thinktank aus den ehemaligen 
Mitgliedern der Diätenkommis-
sion angeregt. Die Teilzeitparla-
mentarier könnten dadurch in 
ihrer Doppelbelastung durch 
Beruf und Mandat entlastet 
werden, hatte dessen Spreche-
rin, die frühere SPD-Abgeord-
nete Gesine Dräger, die Anhe-
bung begründet.

Denn nach Einschätzung die-
ser Expertenkommission sind 
die Anforderungen an die Ab-
geordneten in den vergange-
nen Jahren massiv gestiegen. 
Durch die Wahlrechtsreform 
mit Einführung von Wahlkrei-
sen in der Stadt – 71 der 121 Sitze 
werden von Wahlkreisabgeord-
neten eingenommen, nur 50 
werden nach Parteilisten ver-

teilt – müssten die Parlamen-
tarierInnen viel mehr Präsenz 
zeigen und Verantwortung vor 
Ort übernehmen.

Auch die zunehmende Be-
deutung europäischer und glo-
baler Themen habe die Arbeit 
der Abgeordneten erheblich 
komplexer gemacht. Zudem 
erforderten Internet und sozi-
ale Medien eine Erreichbarkeit 
und Reaktionsfähigkeit der Ab-
geordneten nahezu rund um die 
Uhr. Die Arbeitsbelastung von 
ParlamentarierInnen sei somit 
nachweislich auf 60, in Einzel-
fällen bis zu 80 Stunden pro Wo-
che gestiegen: Von Teilzeit kann 
da keine Rede mehr sein. „Für 
die Abgeordneten bedeutet das 
einen Spagat, der nur auf Kos-
ten der Gesundheit, der Fami-
lie oder des beruflichen Enga-
gements hinzubekommen ist“, 
hatte Kommisionssprecherin 
Dräger gesagt.

Die Präsidentin der Bürger-
schaft, Carola Veit (SPD), hatte 
Anfang Januar von einem prag-
matischen Vorschlag der Ex-
pertenkommission gespro-
chen, „der den Bedarfen vieler 
Abgeordneten sehr entgegen-
kommt“. Umgesetzt werden 
könnte er, unabhängig von der 
konkreten Höhe der Aufsto-
ckung, zur nächsten Legislatur-
periode nach der Bürgerschafts-
wahl 2020.

Von einer ganz großen Struk-
turreform, der Einführung ei-
nes Vollzeitparlaments, ist in-
des noch immer keine Rede.  

Hamburgs Teilzeit-Abgeordnete sollen „mit Bedacht“ erhöhte Diäten erhalten. Trotzdem 
bleiben sie die günstigsten in Deutschland. Vom Vollprofi-Parlament ist weiter keine Rede

Gehaltserhöhung für  
die Billig-Bürgerschaft

Containerriese rammt 
Fähre und Anleger
Der Fähranleger Blankenese 
bleibt nach der Kollision eines 
Frachtschiffes mit einer Fähre 
bis auf Weiteres gesperrt. Der 
Ponton hatte bei dem Schiffs-
unfall am Samstag erheblichen 
Schaden genommen, alle Fahr-
ten zwischen Cranz und Blan-
kenese fallen aus. Das 400 Me-
ter lange Containerschiff „Ever 
Given“ war aus noch ungeklär-
ten Gründen vom Kurs abge-
kommen und in den Anleger 
und die 25 Meter lange Fähre 
gekracht. Die „Finkenwerder“ 
sei ein „wirtschaftlicher Total-
schaden“, sagte ein Polizeispre-
cher. Passagiere waren nicht 
an Bord, die dreiköpfige Be-
satzung kam mit dem Schre-
cken davon. (dpa/taz)

Demo für Obdachlose
Rund 300 Menschen haben am 
Samstag in der Innenstadt für 
die Interessen von Obdachlo-
sen demonstriert. Bei dem so-

genannten „Wintermove“ un-
ter dem Motto „Hamburg ge-
gen die Kälte“ setzten sie sich 
für die ganztägige Öffnung 
des Winternotprogramms 
ein. Hintergrund ist, dass Woh-
nungslose die städtische Not-
unterkunft auch bei Minusgra-
den zwischen 9 und 17 Uhr räu-
men müssen. (dpa)

Zuviel Geld für Arbeit
Zuschüsse für Gründer, Geld 
für Neueinstellungen oder 
berufliche Weiterbildung – 
für Angebote dieser Art hat 
die Bundesagentur für Arbeit 
in Hamburg im Jahr 2018 etwa 
59 Millionen Euro ausgegeben. 
Damit hat die Regionaldirek-
tion Nord den ihr zur Verfü-
gung stehenden Etat nicht 
ausgeschöpft. Im Topf für die 
sogenannten Eingliederungs-
titel waren rund 87,5 Millio-
nen Euro, wie ein Behörden-
sprecher sagte. Damit blieben 
32,6 Prozent der Mittel unge-
nutzt. (dpa)
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heute in hamburg

Interview Knut Henkel

taz: Frau Bakhtiyar, wie sind Sie nach Deutsch-
land gekommen?

Humayra Bakhtiyar: Ich konnte mein Land 
dank eines Stipendiums der Hamburger Stif-
tung für politisch Verfolgte verlassen. In Tad-
schikistan konnte ich meine Arbeit nicht mehr 
machen.

Wie greift der Staat in die Berichterstat-
tung ein?

Dafür ist die Geheimpolizei verantwortlich. 
Erst hat sie die Redaktionen unter Druck ge-
setzt, auch Journalisten wie mich. Jeder Artikel 
muss vor der Veröffentlichung genehmigt wer-
den. Seit zwei Jahren verlangt die Geheimpoli-
zei, dass von ihr selbst verfasste Artikel gegen 
unliebsame Personen auch publiziert werden.

Warum sind Sie ins Ausland gegangen?
Ab 2013 hat die Geheimpolizei die Redaktio-

nen direkt aufgesucht, mit Journalisten gespro-
chen und Druck ausgeübt. Sie haben uns auf-
gefordert, Kritik zu unterlassen. Sie kamen in 
die Redaktion der Zeitung Ozodagon und sag-
ten mir, was ich schreibe, sei nicht wahr. Ich sei 
jung und verstehe nicht, wie die Politik funk-
tioniert, was Meinungsfreiheit sei. Warum ich 
so ein Risiko eingehe, nicht an meine Familie 
denke? Sie haben mich aufgefordert, Informa-
tionen aus der Redaktion zu liefern. Ich habe 
sie darauf aufgefordert, mir das schriftlich zu 
bestätigen. Das haben sie verweigert.

Sie sollten als Informant aus der Redaktion 
auf deren Lohnzettel arbeiten?

Ja, ich habe es abgelehnt, meine Kollegen 
auszuspionieren.

Was passierte dann?
Sie haben meinen Facebook-Account ge-

hackt, Fotos von mir auf ihrer Seite publiziert, 
mich als Prostituierte diffamiert, Falschinfor-
mationen über mich und meine Familie ver-
öffentlicht. Ich wurde observiert, mein Tele-
fon abgehört.

Damals sind Sie nach Deutschland gereist, 
haben drei Monate bei der Deutschen Welle 
gearbeitet – und sind zurückgekehrt.

Ja, ich wollte zurück. Dort wurde ich ge-
braucht, davon war ich überzeugt. Aber die Si-
tuation war brisant. Ich wurde von der Nach-
richtenagentur Asia Plus entlassen. Ich habe 
dann freiberuflich weitergearbeitet, unter 
anderem für Ozodagon, aber es war überaus 
schwierig. Dann kam das Stipendium und ich 
bin über Bulgarien nach Hamburg gekommen.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
Ich lerne Deutsch, will hier als Journalis-

tin arbeiten. Am 12. Februar habe ich meine 
nächste Prüfung.

„Jeden Artikel 
kontrolliert die 
Geheimpolizei“
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Die neue U-Bahn-Linie 5 präsentiert die Hochbahn seit Freitag auf 
acht Veranstaltungen der Öffentlichkeit, die erste fand am Wochen-
ende im Foyer des UKE statt. Das Großklinikum mit seinen 11.000 
MitarbeiterInnen sowie zahlreichen PatientenInnen und BesucherIn-
nen soll mit einer Haltestelle an der Ecke Gärtnerstraße/Martinistra-
ße erstmals an das Schnellbahnnetz angeschlossen werden.

Auf den Veranstaltungen können sich Besucher zum Beispiel auf 
Tablets oder mit Virtual-Reality-Brillen die zukünftigen Haltestellen 
sowie den Trassenverlauf ansehen – und mitdiskutieren. Die neue 
U5 soll von der City Nord über Winterhude/Uhlenhorst in die 
Innenstadt und von dort Richtung Siemersplatz bis nach Stellingen 
fahren.   Foto: Miguel Ferraz

U5-Neubau: Bürger*innen dürfen Verkehrsplaner*in spielen

Die Hamburger Bürgerschaft

Die Hamburger Bürgerschaft ist das Landesparlament des 
Bundeslandes Hamburg. Da dieses Bundesland zugleich aus einer 
einzigen Stadt besteht, ist die Bürgerschaft auch – anders als 
Landtage in Flächenländern – Kommunalparlament.

Sie besteht aus 121 Abgeordneten, die offiziell Teilzeitparlamenta-
rier sind. Die meisten üben neben der Politik noch einen Beruf aus, 
zumeist ebenfalls in Teilzeit.

Vollzeitparlamentarier sind lediglich die Bürgerschaftspräsidentin 
und die Fraktionsvorsitzenden. Sie erhalten im Grundsatz dreifa-
che Diäten, in einigen Fraktionen existieren interne Sonderregelun-
gen, zum Beispiel bei einer Doppelspitze.  

Eine Legislaturperiode dauert fünf Jahre, die jetzige also seit der 
Wahl im Februar 2015 bis Februar kommenden Jahres. Beschlüsse 
über höhere Diäten können nur für künftige Parlamente gefasst 
werden, nicht mehr von der aktuellen Bürgerschaft für sich selbst.
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